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Die in Dunficll)cit tpanbeln

I.

rjt nad)6em 3iIIa ein oolles 3^1)^ Iö^Q ici>cn ITTontag

unö Donnerstag gefaltet un6 6en Qtmmel mit (5ebettn

beftänttt ^atte, iDutöe i^r feiges Siefen evi^drt : fie gab —
o einiger 1)aiift beut gnftbigen (botte! — einem Knaben bas

£eben.

3oneI, ber jc^on jeit 30^1^«" bic Hoffnung auf einen

(Erben, 5er für fein Seelenheil beten mfir^e, aufgegeben,

mar ebenfo fiberraf<lht wie en^üdtt. Seine $rau ^otte i^nt

nichts vm xffxtm Saften, womxi fie (5ott 3U eriDetdjen |ucf)te,

mitgeteilt; toenn er TTtontags unb Donnerstags abeiiös aus

feiner StiefcIfabriFi in Betljnal (brcen 3urückhel)rte unö iid|

5U fetnem lllittageffen in Balfton nieberfe^te, ^atte er keine

HI}nung öaoon, ba^ Silla noii^ oollfiänbig nfic^tem nntr.

(Er jelbjt toar eine profaifd)e Hatur, bie aufeerjtanbe »ar,

jic^ aus religiöjer Über3eugung freitoillig Kajteiungen auf=

juerlegen, obgleid) er getreu (eine Dorgejd)riebenen Safttage

eini)ielt, urte 6ie$ einem ort^obo^en 3u6en jubommt, ber

gerabe keinen befonberen Hnfprud) barauf mad)t, ein F)eiliger

3u (ein. 3n Sillas dl^arahter Ijingegen toar ein getoiffer

pl)antaftifd)er 3ug, ben er immer nur für ben Ausöruck

mabc^en^after £ebl)afttgbeit gel^alten i^atte unb für ben,

loie 3ina genau iDugte, er bein üerft&nbnis ^atte.

Ittc^t, ba% biefe gciftigen Übungen SilTas eigene €r»

pnbung getoefen toären. Sie l)atte üon irgenbeiner frommen
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alten lllatronc, bie öes ^ebrätfdjen mäd^tig mar, unö üon

5er bic Jtöuen öcr Had^barjc^aft öic Heujat^rsgebete gelernt

Ratten, die (ie in 5ec Synagoge beteten, in (Erfahrung ge«

bra<i^t, bai gtiDtffe ^eilige Btafmer titontogs unb

Donnerstags ju hafteten pflegten, üon tljrem ntd)ts afjnen«

öen (Batten t)atte |ie ferner t)erausgebrad)t, 6afe öieje (Tage

jclbjt öurd} öen ge©ö^nlid)en in öer IDelt lebenöen lUann

bur<i^ ein (bebet ausge3ei(^net nurbett, midies bos lange

(bebet ^ieg, ein (tebet an ben (bott ber (S^abt, (Es toat

alfo tDol)I ii(^er, bafe ber F)crr jid) ITtontags unö Donncrs=

tags bejonbers gnäbig erioeijen roürbe. Um (i^ [eines

guten IDillens 3U Der[id)ern, oerful^r |ie [eljr ungnäöig gegen

|i^ {elbft unb fe^te bie freimilligen 5<tftentage fort, lange

na^bent es |i^et mar, bag i^r (bebet €r^öning gefunben

l)atte.

II.

Beibe, 3itta unb 3o{{eI, lebten in gift(iilic^et Unn>iffen'

^eit ber meisten Dinge
,
nantentlid) l)atten {ie Reine Ahnung

üon i()rer eigenen Unroijjenl^eit. Die 5cibriftation ber Stiefel

unb bas , was ba^n geljörtc , öie Si^nagoge , öie Religion,

falid) oerftanbene (Erinnerungen an frühere CCoge in Kug*

lonb , bas , was in il^rent Meinen fojialen Kteife oorfiel,

foiDie ber allgemeine, in Samstags« unb Sonntagsblöttd^en

entl)altene Klatjd), bas u)aren (0 3iemlid) bie ein3igen Dinge,

für bie jie 3ntere|fe Ratten. IDenn 3illa Don il^rem lUanne

getrennt roar, bann n>ar i^r Qorijont nod^ Meiner, benn

fie ftonnte nid^t einmal lefen.

3nöef(en Iftamen pe Doron. Die gepflafterien Strahn bes

©ftcnbs ertönten Don il)ren berben, mit Hügeln be(d)lagenen

S^u^en, unö jelbjt in oielen Salons öes IDejtenös iDuröen

i^re feineren £adi|(^u^e getragen. Hber {ie {elbft machten

^ nid^ts baraus, feine Sc^u^e ^ tragen. Die befc^eibene
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Hu$jid}t, in DaI|ton einmal eine kleine Dilla 5U beii^en,

iDor öos 3iel i^rer IDünf^e gemfen un6 fte loareti im

itoinöe fc^on 90113 ^efdeMgi bomit, bog {te tD^itet^opel

Rotten Derlajfen können. Sie toanbten ben erujorbenen (5e»

iDinn ba^u an, um tl}re 5<^^'^i^^ 311 uergröf^ern unb f}äujer

5U häufen. Dies ift ja bekanntlid} bie oon ben Israeliten

beDor^ugte $omi, bos Kapital ansulegen. 3iQa oerftanb

es, mit feltenet DoHlftommen^ett S'^]^^ 5u bereiten, (omo^I

gebackenen, als auc^ S'^]^ Sauce, nnb ^wax in 6er Der(d)ie»

benften IDei[c mit jü^er ober (aurcr Sauce. (Es Ijatte roirk«

lid) nict)ts 3U it)rem (Blücke gefetjlt — als ein So^n, ein

€cbe, einer, ber bereinft i^ren (Cob betrauern würbe.

ftls er enblif^ ham, blieb loenig, mas Hberglauben

unb Religion für il)n tun konnten, ungejd}el}en. (Ein Hmulett

an jeincni Bettpfoiten üer(d)eud)te £ilitl), Htams erjte Jrau,

bie tDat}rid)einli^ aus Unmut barüber, bag nid^t fie baju

beftimmt war, bie Stamm«Iltittter bes men|(i^Ii<j^en (befc^Ied^tes

3u «Derben, ben Meinen Kinbem unb Säuglingen Öetoalt

on3utun fud)t. Die (Einfüljrung in öcn Bunb Hbraljams

gefd}at) burdj einen frommen Paten mit lang ^erabljängenben

Ofirlodien, unb bei ber 3eremome bes $reibaufs bes (Ex\U

geborenen umrben su ben bem ptiefter ^ubommenben fünf

Silberftfi^en noc^ fünf für bie firmen befttmmte golbene

Sooereigns l)in3ugefügt. Unö obgleid] 3illa, roie in il)ren

Kretfen üblictj, ein gan3 leiblid^es (Englijd] jpract}, [0 toiegte

fie bo(^ i^n kleinen Brum mit ben alten niau|(^el|(^laf'

liebem ein.

„S^Iof, mein üöglein! Sd^Iof in 5^öen
Sd^Ueg, mein Kinb, bie Augen su!

Balb genug beginnt bie Hrbeit,

Unb vorbei ift beine Huf^.
'

f^attbcln joll mein jüfjer Knabe
mit Uojin' unb IHanbelkcrn,

l:7eirge Rollen joII er jd]reiben,

Unb ^ell leuchtet il}m jein Stern.

1*
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Brum joll lernen jcincs üolhes

RufjmooU trauriges (Bejdjicfi;

Schlaf, mein Kinb, bie ITTuttct betet

Zu 3el)0Da um bein (^lilcfe.*

Hd^! JLxoi^ oQeöem mud^s Brum als ein $(^iD(i(^liitg

ouf, er ^tte ein ftrSnMi(^es, blutarmes Hitsfel^en, un6 oenn

er nid)t öas Kin6 tooljlfjabenöcr unb iljn 3ärtlid| Itebenbcr .

(Eltern getoejen, l)ätte man i^n für ^alboerI)ungert galten

können«

III.

Bhtt tro^ aller feine Kinöl)ett be6roI)en6en (Befahren

iDurbe 3ittas <BIauben, bag ber So^n i^ erhalten bliebe

unb fie überleben «ofirbe, bo<i^ niemals er|d)ütiert. IDar

er bod) ein Kinb bes {Rimmels, unb bie öorfel)ung mürbe

fid) nidjt jelb[t in öas (bejidjt jd)lagen. 3oneI, ber öie|en

(blauben nic^t teilte, mürbe oon forttoä^renber Sorge ge«

qu&It, bie 3ina oft vergebens pi Derfd^eu^en {ud^te. Da
fie tl)n jeboc^ ni<^t von Hnfang an Don i^em ^nbel mit

ben l)immli|d)en ITtädjten in Kenntnis ge(e^t, fanb jie es

ettDos fc^iDiecig, bies i)interi)er 5u tun. Sie ging, focoeit |ie

es wagen Sonnte.

,,tDenn ber ,HIIerf}ö(^fte' uns nad^ fo oielen 3a^ren

einen $ol]n gefanbt l\ai/' fagte jie in itjrer iübbifd)en Sprache,

öeren jie jid) bei intimer !)äuslid)er Unterl)Qltung (tcts be*

biente, „(o toirb er itjn uns bod) nid)t loicöcr neljmen."

„Da Itönnteft bu ebenfo gut behaupten/' antwortete

3oifeI büfter, Mb, votil er uns all bie 3at)r«

unö Segen gejanbt, er uns nun unjeiu lDol)ljtanb nic^t

nehmen fiönne."

„StiU, ftiU! Bcfprtd) mir bas Kinb nid)t ! unö M\a jpic

forgfältig aus. Sie ^atte eine»fur(^tbare Hngft oor fd^Ied^ten

Dorbebeutungen unb ben tDirftungen bes böfen Blidkes, fie

Ijattc ein (Defüljl, als ob ber ^immel jelbjt jie md\i öaoor
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fc^ü^en könne. Sie mar im 3nnem feft öaoon überseugt,

5a6 irgeitbeht IDeib, öos fie um „oK bas <5Ifidt un6 6eti

Segen" beneiöe, Brunt mit bem ,,böfen Blldi'' oerfolge mb
öafe Mes ber (5run6 jeines Sied)tums fei. Unö gan3 geuji^

tDat kein (Bebeit^en in 6em Knaben, er toelkte ba()in.

„yxiaxasüim" i^atte einer ber drjte einft gemurmeft ttnb

bann offen fein Befremben betrübet ausgefproi^en» ta% ein

fo gut gek(e{bete$ Kinb \o jd}Icd)t gcnäljrt ausjälje. „(Belsen

Sie red)t oft mit il)m an öie See, un6 Dor allen Dingen

näf)rcn Sie i^n [e^r gut unö {orgföltig.'' So ge(c^al) es,

bag 5itta oft i^ren Iiiann oerliefi, um Hufent^It in

einer ftof^em penfion in Brig^ton ober Hamsgate 5U

nehmen, wo es gutes (E{|en gab, unb xdo ber t)eran*

Tüa^lcnöe Brum Sdjulknabenoerje an öas i^n [eltjam be»

3aubern5e Uleer jc^rieb.

Denn wenn fein 65r|)ertt(^es (bebei^en au<^ otel 5U

tDfinf^en übrig lieg, fo ^otte fein <5eift fid^ bod^ über*

natürlid) früf) entwickelt. Selbjt öie lUütter anöerer Knaben

^aben 3U, öafe er ein IDunöcrktnö fei. Die (d)töar3en

flugen glüt)ten roieKofjIen in öem bleid)en ©efidjtd^en, unö

mit bur^bringenbem BUdie f(^ien er ba$ IDeitaU bur(^*

forf^en 3U wollen; er oerfd^Iang förmli^ feben gebru^en

Bud)jtaben, öer iljm in 6eu IDeg kam. (Es voax roirklid}

ein 3ammer, öa^ er öie(e jd)önen öunkeln Rügen fo früfj

t)inter blauen Brillen oerftedien mugte. Hber 3iUa tröftete

fi^ mit bem (bebaniten, bajs bie Hugengläfer gut 3U bem

f^n>at3en 6e^roA unb ber tDeigen Binbe eines engltf^en

Kabbi paffen toüröen. (Er luar iljr Dom f}immel ge)d}enht,

unö fie mufete if)n öem J)immel 3urüdigeben. Hufeeröem

bockte fie bamit ben Qerm 511 beftec^en, i^n nic^t eta>a in

einer anbem Art jurüdisuforbem.

HIs Brum etwa 3tr)ölf 3a^r alt war, fingen feine

Rügen an ernjtli^ erkranken, unö er erneute öie fo



frü^ gemachte Bekanntfc^aft mit öen langweiligen IParte*

jimmem in öen HugenMiniften mb mit 5em fe^nli^ft et«

tDorteten „Klingling" 6er Sä^tUt bes Hrjtes, bas einen

Patienten nad) 6em anbern in 6as mit (eltfamcn ^n*

jtrumcnten ousgcjtattctc Konjultations3immer rief, Hbcr

erft als öer nun Dreise^nja^rige unmittelbar vor 6er „Bar*

VX^w^V* — Konfirmation— ftanö, fiel 6er oer^angnis«

oolle Schlag. Oljne 6a% einer öcr i^n Be^an6eln6en är3te

aurf) nur ein IDort uon einer (ol^en lUöglic^fecit geäußert

^attc, erblinöcte Brum pIö^Uc^.

„Q> Hlutter!" mar |ein erfter oersweifelter Schrei, „nun

bann idi ni^t me^r lefen/'

IV.

Die, Dorbereitungen 3u öen 5cftlid)keitcn er(d)ienen

öen €ltem nun toie ein Qoi^n. Uaci^öem Brum in öer

Si^nagoge oon öem Oorbeterpla^ 5ic ZlfCfta oorgelejcn Ijattc,

follte 3u J^auje ein (Empfang aller Jrcunöe unb Bekannten

jtattfinöen. Brum fclbjt Ijattc bie (Einlabungen ba3u jd)on

in korrektelter IDeife pe|d}rteben. ,,tDtr {enöen Qerrn unö

$ratt Salomon unfre (Brfige unö bitten fie
—

" (ni<i^t

„Sic"
;

[o |d)rteb man in i^ren Kreifen). Unmittelbar

nad}öem er all bieje (Einlabungsbriefd)en mit feiner fdjönen

S^ulhnabcnljanbjdjrift gcf(^rieben Ijatte, merkte Brum

pWIfii^, bai unö 5^uerflammen oor feinen Hugen

tankten, um öann in tiefe tta<^t ju oerfinften. llun, öa öer

blinöe Knabe in tjoffnungslofcm €tenö vor öem toSrmenöen

Kamin kauerte, Dor bem er fo oft in ber köjtlidjen

Dämmerung (id) in )eine Büd)er oertieft Ijattc, ©ar keiner

ba, öer öie Hb(agebriefe ^ötte {«^reiben ftönnen. Bis je^t

Ratten öie oer^meifelten (Eltern öie Kataftrop^ geheim ge*

^Iten, als ob fie öaöurd) no^ absumenöen {et, unö mit

jeber pojt kamen Konfirmationsgcjc^enke an.



JJOii mü||en es alle wi]\tn la|[en," fogten iie ein«

cm5er. Eber die Sc^tDierigheit, an fo oielt fc^reibtn,

t)cr5ögerte öie Äusfüfjrung öiejes Dorf^tbens.

„DicIIetd)t i(t bis 3utTi Sabbatl) alles roieöer gut/'

(agtc 5iüa. Sie Ijing |id) oerstoeifelt an bk t)o|fnung,

öag bies nur eine oorilbeige^enöe IPolfie {ein könne. Denn

6a6 ber Hu^m bet Konfirmation eines juftfinftigen Rabbi

fo getrübt toerben ftönne, mdre eine uni)erftdnb!i<l^e Sd^iA*

falsfügung getDe(en. Bnims crjtcs Huftreten in 6er Synagoge

joUte ein {o auffetjenerregenöes jein. (Er tooUte nid}t ettoa

nur ben i^m ^faOienben ([eil ber CL^ora oerlefen, fonbem

bie gai^ Sabbot^^Sebra^. ^
,,(Er wirb niemals toieber gan3 in (Drbnung mit feinen

Rügen kommen," [agte 3offeI, öcr, öa clilla gan3 3u)ammen*

gebrochen icar, 3um erftenmal (elbft mit Brum öle Runöe

bei ben berü^mteften Ärzten gemacht ^atte. „Keiner ber

äi^te ^at mir Qoffmtng gegeben. Der berfi^mteft« unb

teuerfte oon allen fagte, öafe öiefer Jall i^n in ^d^ftem

(Braöc befremöe. (£r glid)e gan3 jener oft in Ru^Ianb

,
nacj^ ber langen ^aftenseit ausbred)en5en Blin6t}eit , oon

ber meiftens nur fe^r ^arte unb fc^lei^t gen&^rte Kinber

befaQen roilrben."

„3a, id) erinnere mid) öefjen," fagte 5iUa, „aber öas

toar bocf) nur unter öen dt^riftcn."

,;Hber toir i)aben ^eut5utage (eiöer fo Diele (^rijtlid}e

(bebr&u(^e angenommen/' fagte 3o{|el grimmig unb backte

babet an bie in feiner eigenen Si^nagoge eingeriffene be^e«

rijdje Sitte, öafe 5i^f^uen 3U öem dtjore 3ugelajjen muröen.

„Aber was joüen coir öann mit all ben £euten an»

fangen?" jagte 3illa, gan3 entmutigt öie Qänöe ringenö.

„2lfc bönnt \a in ber {übifc^en Leitung eine Hnaeige

einrficben laffen, " fagte plö^Iid) Brum, ber bisher ftill oor

jid| Ijin gebrütet tjatte. (Es eri)eiterte iljn für öen Hugen«
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blfclt, eine Sin^ti^t auf[e^en 5U öürfen, 6ie geöru&t loeröen

foUte.

„2a, bann hmn es jeöer am Freitag lefen," {agte

3o|feI eifrig.

Dann fiel Brum ein, bafe er (elbft nid)t 3U ben

£efern gehören mürbe, unb bie bittre Peräipeiflung ergriff

i^n toieöer. 3iUa {(Rüttelte öen Kopf.

„2a, aber wtmt mbc nun 6te £euten aUe tDiffen laffen,

öag fte nid^t bontnten follen, unb loenn nun am Sabbat^*

morgen Brum Jcine Hugen bod) iniebcr geöffnet ^at, öa^

er jeljen kann, um bie ,$ebrai)* 3U lejen
"

„Aber iäi brauche nic^t öa^u 5U {e^en, um bie ^Sebra^'

5u lefen," fagte ber Knabe Derörieglic^, „bie ftann id^

gan5 ausioenbig."

,® mein ge(cgneter Knabe!" rief Silla.

„Daran i[t gar nichts IDunberbarcs,'' fagte ber Knabe,

„fetbft «oenn man bie HoUe Ue|t, (ie^t man meber bie

TDovU no^ bie mufiftalif^en 3ei<^en."

,,Hber fü{)Ift bu bid^ ix»irftli<^ ftarft genug, bies alles

aus3ufüt)ren," frug ber Datcr äng(tlid).

„(bott voixb i^m bie Kraft ba3U oerleif^en," roarf bie

mtutter ein. „Bu wirft au^ beine Hebe galten, nic^t

loa^r, mein Brum?"
Das bftnbe HntR^ er^Kte jid). 3a, er tDolIte seigen,

toas er leijten konnte. (Er Ijatte (einem Dater bie Rus»

gäbe er(part , roie bies fonjt üblid) , bie Dankesrebe oon

einem S(^riftgele^rten auffegen 311 laffen. (Er ^atte jelb|t

in origineller unb tDarmer tDeife eine Hebe oerfagt, in

ber er ben (Eltern feine Dankborkeit bafür ausfpradj, bafe

jie it)n treu burcf) bie Kinbl)eit unb bis 3U biefem (Tage

geleitet Ijatten. Sollte er nun jein r^etorijc^es Kunitmerk

in ber eigenen Bruft oerfc^lieben ?

Sein mutiger (Entfc^Iug erhellte bie bfiftre Stimmung.
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Seme (Eltern fingen an, 5ie eingelaufenen paftete öffnen,

Me 3U beril^ren fie bis^ nii^t 5en TIlut gehabt ^tten.

Sie brauten i^nt feinen neuen ^n^uq
,

{ie festen tt)m ben

l)ol}cn jteifen 3i}Iin6crl)ut, öer (einen (Eintritt in öas männ=

Ii(^e Hlter h^^tid^mU, auf 6as f}aupt, {ie jagten it^m, mie

fc^dn unö loie gtog er öatin ausjä^. Sie fingen i^m ben
* neuen (bebetmantel um Me Sc^ultetn.

„Sinb ble Streifen borin rot ober btou?" fragte er.

„Blau ein jd)önes Blau," fagte 3of|el unö bemüljte

fi^f öas 3ittern (einer Stimme 3U unterörüdien.

„(Es mu fe^r 4&bf<^ an,' fagte Brum unb lieb

feine Sbtqtt 5&rtH^ fiber bie Seibe gleiten. ,,3a, i<l^ kam
es beinalje füllen, öafe es blaue Streifen jinö."

Später, als fein üater, 6er jid) ettoas berul)igt Ijatte,

in öie Stiefelfabrih gegangen roar, bat Brum öarum, öie

iNfc^niie fe^en ju bilrfen. Die Blinben fpre<l4en ftets 00m

,,Se4en" ber Dinge.

Silla be(c^ricb (ie i!)m, rDäl)renö fie il)m eins na^

öem anöern in öie t)anö gab. Hls fie an öie Büd]er ham^

betrübte es jie tief, i^m nic^t einmal öie (Litel ooileien ju

fcönnen*

„€s (inö (0 (d)öne Bitber bartn/' fagte fie ausioeid^enb.

Der Knabe brad) in ^Tränen aus.

„Rber ic^ u)eröe öie Bücher niemals lejen können,"

fc^lu(^5te er.

„3a, bas mirft bu boc^."

„nein, id) werbe es nic^t."

„Dann toeröe ic^ jic öir öorlejen," rief fie mit einem

plö^lidien (Ent(d|lujje.

„Hber öu kannft ja nic^t lejen."

„1^ hann es lernen«''

„Rber bas roirö 3U lange bauem. 3(^ ^ötte es bic^

(elbft leljren {ollen, nun i|t es 5U (pät.
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V.

Damit alles glatt oerlief, un6 um ettoaiges tampen*

fieber 3U üermcibcn, ^atte man ausgemad)t, bafe Brum am
5reitag, 3U einer Seit, too keine Hnöäd)tigen in öer

Si^nagoge maxtn, eine probe galten unö bte Sebra^ ^tx»

fagen fotCe. Seine tVlutter ^ielt biefe Probe ffir bur^s
notioenbig , um Brums Selbftoerttauen (tärften, obtoo!)!

öer Dater meinte, öafe jie ganß gleid)gülttg |ei; öa 6er

blinöe Knabe öie il)n anftarrenben £eute öod) ni(^t jeljen

könne, würben fie t^n auc^ ntc^t neroös maii^en.

„Hber er wirb es fü^Ieti, bag fie ba finb/' inroteftierte

Silla.

„Aber am 5^^it<^9 ©erben öoc^ keine IUen[c^en bort

lein.
—
„Das ift ein (brunb me^r. IDeil er es nic^t fe^en

kann, bog fie nid|t bort iinb, kann er ft^ einbilben, bag

jie gegenwärtig feien. Hm Samstag mirb er bann gan3

baran getDöt^nt lein."

3o|jeI gab mä^; aber als er bann 5U ber be|timmten

Seit Brum 3U ber Si^nagoge brachte, ^atte er einen garten

Kampf mit bem alten Kirc^enbiener 3U beliehen. (Er pro»

testierte auf bas Iebl]afte[tc gegen Brums Huftreten auf

6en DorbeterplQt5 un6 erklärte, bag es eine (bottesläjterung

|ei, einen burc^ BUnb^eit gejf^Iagenen Mnahtn oor ber (ße*

meinbe reben ju laffen.

„€in Blinber kam ber Der|ammlung bie tLl^oxa ni^t

Dorlefen," erklärte er.

„Hic^t?" jagte 3ojjeI.

,,tDarum nic^t?" frug Brum fc^arf.

„IDeil in ber (T^ora (tel)t, bafe fie gelefen xottbtn

joü. (Ein Blinber aber kann nid}t lejen, er kam nur

rejitieren."
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„Hber id^ vm^ jebes IDoct gonj genau/' proteftiette

Bruni.

Der Kird)en6tcner ft^üttelte öcn Kopf.

„Hellen Sie an, ba^ Sie 6en Filein|ten S^V^^^ maö:}ten\

Soll öie Derjammlung ein IDort Ijören, 6as nid)t von (Bott

felbft gef(^rieben muröe? Das ^iege 6ent Satan in öie

Qan6 fpielen."

„36) tocröe jcbe Silbe genau (o fpred^en, tote fie in

(Bottes IDort gefd)rieben jtc^t. £ajjcn Sie mic^ öodj nur

einen Dcrfud) mad)en."

Bhtt bit ftarrfinnige $römmigheit öes alten Kirchen«

Meners loar unerbittlich. (Er ^tte Iftitleiö mit bem Un«

glück, öas Brum getroffen, aber er uertDeigerte es, 6ie

Bunöeslaöe 3U öffnen unb bie Rollen l)erDor3ul}olen.

„2dl U)er5e bem d^ajan (6em Kantor) baoon DXit«

ieilung mad^en, 6aft er morgen iDie gewö^nlic^ ju lefen

I)at," Jagte er fd)lieöltd}.

3offel ging fcuf3enb, aber fd}rDeigenb nad) l^aufe.

3illa jebod) liefe fid) nic^t |o ra(d) unterkriegen. ,,Hber

Brum tDtrb fc^ön rote ein (Engel le{en/' rief fie unb brückte

5&rtlich ben Kopf bes Knaben an i^re Bruft. ,,Unb an«

genommen, er ma^e einen Je^ler! fjabe idf ntcbt felb(t

oft genug gel)ört, wk bie Derjammlung ben IDinlicljtein

korrigiert l)at?"

„SM" lagte 3onel, ,,bu fprid)ft mie ein (Epifturaer.

Der tCeufel fä^rt uns alle in Derfuc^ung, fo bag loir ju»

noeilen irren, aber toir bfirfen uns i^ ni^t felbft in bie

fjanb jpielen. Bas „üin" (bas (Berid)t) (agt, bafe nur bie

Se^enben ber Derjammlung bie (Ll^ora oerkünben bürfen."

,,Brum wirb es beffer lefen, loie ber oerfc^nupfte

alte IDinMftein/'

„fiaStl nun ift es aber genug, bas ,Din^ bleibt bas

,Din*."
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„(Es ift ni(^t öa^u eingeführt, um meinen armen Brum
jtt oer^inbem —

"

,,Das ,Din' !ft 6qs ,DlnM 3^ geftotte Mr nid)t, b'idt

öagegcn auf3ulel)nen ober il)m ein $d)nippd)cn 3U fd^Iagen.

Hugeröem fd|Iögt öie Sqnagoge uniem IDunic^ ab. Hlfo

genug baoon."

,,3<^ f)abe genug baoon! 36) metbe alfo TVlini^an (bie

ücrjammlung) l)ier in unjerm J}aufe ab!)alten."

„ÜOas?" Der arme IHann (tarrte |ic erjtaunt an.

,,3mmet fallt i^r eine neue 3bee 00m QtmmeL "

„Brum |oII nid^t enttäufd}t toetben." Sie Uebftofte

bcn (djroeigcnben Knaben leiöenfdjaftlid).

,,aber loir ^aben keine (BefefiesroUe /' jagte Brum
enblic^.

„Rdi, |o btft btt immer, ^ifla," rief 3oneI erlei^tert,

,,6u mad)ft oiel £ätm, (d)Iägjt bie Hlarmtrommel, unb es

ijt nid^ts ba^inter."

„IDir Itönnen eine (5efe^esroUe leii^en," fugte diUa.

3o{(eI atmete fc^toer. „aber bie Sfinbe bleibt bie«

Jelbe," fagte er.

„Si\s ob Brum S^¥^^ machen würbe. Dabei bijt bu

nic^t 5u bem Rabbi felblt gegangen, bu Iprac^ft nur mit

bem Kirc^enbiener."

„(Er ift ein gelef|rter lllann."

Silla nol^m il}ren Sd^al um unö je^te ben Qut auf.

«»IDo^in ge^lt bu?"

,,3um Habbt"

3oj(eI 3udite bie Hd}feln, aber er {jielt jie nid}t 3urü*.

Der (BeijtU(he, einer ber Rabbis, bie ber neuen Sd)ule

angehören, in engttfc^er Spraye ptebigen unb fi(h a>ie

^riftli^e paftoten Meiben, mar biefem neuen unb ttagilc^en

rituellen Problem gegenüber etuoas ratlos. Seine Bekannt*
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f(^aft mit 5er ftafuiftifc^eti titeratitt feiner Haffe iDor eine

5iemli(^ oberfla^Itc^e.

„Der Kir(^enöicner Ijat jiDcifcUos rec^t," bemerkte er

GDeije.

3iUa brachte es ie6o<4 öur(^ i^re Qartnftdiigfteit fertig»

6en Rabbi basu bemegen, mit i^ bem Kiri^enbiener

3u gct)en. €r ernannte bas iimfa||enbe lIHffen bes Kir<l^en*

bieners an unb toollte bas Hn(el}cn feiner eigenen Stellung

nic^t öaöurc^ preisgeben, bai er iid) bas int|}fallen ber

^emeinbe 3n3og, inbem er etwas erlaubte, mas gegen bas

imumftdP4^ MV«
Der Ktr<^enbiener bewies aus nmrmftid}igen Solianten,

bafe er red)t tjabe , unb bafi bas „Din'* unerbittlid) fei.

3illa aber berut}igte ftd) nid}t l^iermit; es gelang wirklich

i^rem erfinberifc^en 6eifte, ein annehmbares Kompromii

3U entbeften.

IDenn ber tEeil ber (El)ora, ben ber blinbe Knabe

Dortrug, nad)l)er oon einem Seljenben oorgelejen a)urbe, fo

bafi ber erfte Dortrag nid)t mitge3äl)lt 5u toerben brandete,

konnte es oieUeii^t erlaubt merben.

(Es rofirbe natürlich ni^l^t angeben, bie ganse Sebra^

in biefer IDeife 3U bel)anbeln, aber roenn Brum fidj bamit

begnügte, nur ein Siebentel I)er5u|a9en, tDÜrbe man ii)n 5ur

Hoftra sulaffen.

9illa kehrte triump^ierenb ju 3offel surüdt.

VI.

„Hbral)am, Soljn 3offeIs, tritt Dor."

Dem Hufe bes Kantors gel)ord)enb, er^ob fic^ ber blinbe

Knabe in feinem ^oi^en Qute unb bem feibenen 6ebetmantel

mit ben blauen Streifen non feinem pla^e; er fd^ritt, oon

ber ^anb feines üaters geleitet, burd) bie erregte Der»

{ammlung unb erjtieg bas pobium. Seine knabenl^afte



Dishantjtimme , 6cr tiefe €rn|t, mit öetn er ol)ne jeben

^e^let tabellos feine Hufgabe ooUeitöetje, rührte öie 5u^ieer

5U tCrfinen mb erfüllte SiHa, Me von ber 6alerie mi$ fi(^

öen I)als ausrcditc, mit bcr tollen fjoffnung, öafe am (Enöe

^ennod} im legten lUomente ein IDunber pafjiert [ei.

Pie Perfammlung int Qaufe 3ofjeU ^atte ettoos üon

btt Mßent S^ierli^fteit einer Begrdbnisgefellf^aft. Uber

bas £ob über bie Art, in 6er Bnim gefpro(f|en unb

be|onbers roie er feine groge Rebe get)alten , voax ein alU

gemeines unb etjrlidj gemeintes. Der bleiche Knabe mit ben

erlof^enen ftugen» 5er etnsige» ber von bent bunten Bitbe,

bas fic^ in bent freunb(i(^en, fonner^edten Haume abfpielte,

ausge(d)Iojjen roar, mad)te einen tief tragijd]cn (Einbrudi.

Silla, in fdiönjtem reid)jten J^ltesputje, begrüßte alle mit

ge3rt)ungener $reunblid)k€it unb fdjmerjlit^em £ä(^eln. 3^r

Anblick toor vielleicht ber traurigfte von allen. 3eber

6lfidtQ)un[d) trof fie t»ie ein mit Hofen umkrönster Voldi,

jeöes Zoh von Brums Berebfamkeit mat)nte jie an ben

Habbi, ben (bott in tt)m oeriDorfen l^atte.

Vll.

Unter ben saljllojen Ratf(^Iägen, bie man non allen

Seiten Dorbrad)te , roar einer , ber Don ben üerjd^iebenjten

Perjonen roieberl)olt rourbe unb ber allmäljlid) in 3illas

oerftörtem (bemüte IDurjel fa|te. Deutlc^lanb! 3nDeitt|(h>

lanb lebte ein groger unb berühmter Hugenarst, ber bie

tDunberbarjten Kuren ausrid}tete unb alles unb jebes konnte.

3a, jie molltc mit Brum nad) I)eut|d|lanb get)en.

Diejer (Entjd^lug, 3U bem 3oijel mit oerjroeifeltem

Skeptizismus bie Ad^f^n guckte, lourbe Don Brum mit €nt*

3Ü<ken aufgenommen. IDie lange l)atte er es geniün|d)t,

frembe £änber 3U leljen, über bas leucf)tenbe ITleer, bas jo

{ockte unb jc^meic^elte, 5U fahren ! (Er oergab beinahe, bag
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er Deutfc^Ianö ni<^t fe^en toüröe — es fei 6eim, öaft der

grofte Hugenoi^t i»trUi(4 ein IDunbertftier fei.

Aber er mar ju einer öoppelten €nttäufd)ung Dcr-

öammt
;

anjtatt, öafe er nad} Deut(d)Ianö ging, kam Beutjdj«

lanö |o5ufagen 3U i^m, 6. I). 5er berüt^mte Spe5tali{t kam
na<^ £onbon, noie er bies |ä^rtt(^ tun pflegte. Der

groie Itlann ^atte Mnen (Croft für i^n» er fi^fittelte nur

ntitleibig bcn Kopf unb riet, jid) in bas Unoermeiblii^e 5U

[^idien, Dor allem alles aufzubieten, öen armen Knaben

orbentlid) t)eraus3ufüttcrn.

(Ebenfomenig gelang es 5iUa, fleißig lefen ^u lernen,

obtDO^I |ie ftunbenlang mit gebulbigem S^^h^ unb 3tt«

fantmenge3ogenen Brauen über ber 5ibel brütete unb Silbe

an Silbe reiljte. Sie oerfud^te aud) jd}reiben 3U lertten,

erreichte aber nid)t meljr , als bafe es iljr gelang
,

iljren

eigenen Hamen mü^fam ^insumolen, ben fie oon Kuoerts

ab3ei(^nete.

Um Brums (Lage aus3ufüllen unb il)n etmas an3uregen,

t)erjd)affte il)m 3ofjel Büdner für Blinbe. Hber ber Knabe

l}atte fe^r balb ben kargen Dorrat ber für Blinbe ge»

ffi^riebenen Bü<l^er gelefen unb fein ungebulbiger (beift

empfanb Äeine Befriebigung in ber lang(amen Hrt bes Cefens

mit ben 5i^^9^i^n- 3oHcls ein3iger (Troft toar, bafe ber

Knabe memgftens nie für (einen Unterljalt 3u jorgen l)aben

mürbe. Hber ber (bebanke baran, mie bie Hgenten unb

Hentenfammler feinen btinben €rben oon allen Seiten be*

trügen unb um bas Seine bringen mürben, oergällte il)m

auc^ biefen fügen ^roft.

Vlil.

(Es mar bie Arbeitsfrau, bie an febem Sabbat^ kam,

um bas Jener an^u^ünben, bie 3uerft mieber einen t)off=

nungsfc^immer in 3iUas Bruft eriDedite. Da bas „lUäbdjen
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für aUes", 6as bisher ditia geholfen f^aUt, btn (BlaiQ i^tis

Qaufcs aufred|t3ucr!)alten
,

tH)rgc3ogen Ijatte, feine IHenfie

einem (Batten 3U roiömen, [ud)te 3illa einen neuen (Engel

3U brei3e!)n Pfunb jät)rlid). IDäljrenb biefer 3nterims3ett

^atte 3iIIa nun eine alte 3rlönberin engagiert, bie ei«

poot Sii^iUinge ^amit vetbitnU, öag fie bei 6en 3ttbeit ber

na(^barfd)aft bie $Qbbati)feuer otQfinbete unb unterhielt, unb

bie nun J^^itags unb Samstags bei 3iIIa aust)elfen mufete.

„Hd|, ber arme kleine Kerl/' murmelte jie, als (ie 3U*

erft bie blalfe» gnomenartige 6e(talt am Kamine ^oi&enb fa^

unb beoba^tete, toie er mit ben 5^9^ Me Seiten

[eines großen Buches glitt.

„Kann er roirMid) gar nid)ts fel)en?" frug jie an

einem Sabbat^morgen c^iUa Qertraulic^, als ber Knabe nic^t

im 9tmmer mar.

Unfal)ig 3U antmotten, {(Rüttelte 3i0a traurig ben Kopf.

„Hebbid}!" |euf3te bie Hrbeitsfrau mitleibig; (ie oer-

mt(d)tc iljren iri(d)cn Dialekt mit jübif^en Husbrücken, bie

|ie in ben israeliti|(^en 5<^^iU^n, mo |ie aushalf, ge^rt.

„IDurbe er blinb geboren?"

„Hein, es ift er|t vor ein paar tltonaten gekommen/'

jtotterte Silla.

Die Hrbeitsfrau bekreujigte fic^.

„0, bann ift er au^ gans gemig oon bem böfen BIi&

getroffen morben tPer mag bas getan ^ben?" ZxUas

Öeficf^t Der3errte fidj krampfl)aft.

„Das l)abe id) ja immer gejagt/' rief jie, „ic^ ^abc

bas ftets gefagt!"

„Der Oleufel ^ole {ie aUe/' {agte bie Hrbeitsfrau unb

fi^ürte eifrig bos Jener.

„3a
r

aber id) toei^ nidjt, toer es geroefen ift. ITIan

bcneibete mid) um mein jc^önes, mein einiiges Kinb, um
mein Qerjenslamm.''
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Sie htadi in ^eige (Tränen aus. „\Xnb idi kann nichts

^gegen machen."

„Hid)ts? Das ijt ein I^artes IDort! IDäre er mein

SoI)n, öer liebe Kerl, id) lüüröe il)n balö genug 3U feilen

wi\\tn, gans geioig, öas müröe ic^."

3ina IfitU auf 5U f<!^(tt<l^3en. ^IDiefo ?" frug {ie, ttn6

ein feltfames Jeuer leuchtete in i!)ren Rügen.

„Ha natürlid), id) toüröe itjn 3um papjte bringen."

,,3unt papfte?" loieöer^olte 9iUa fragend.

,,3a» 3uni Ijeiligen l>ater; er ift ber ehtstge Ütomt In

öer IDelt, öer öie IDirkungen öes böjen Blidis unjc^äölic^

mad)en kann."

3iUa atmete lä^mt. ,,ttteinen Sie öen popft in Horn 1"

Sie erinnerte ]i6), öafe jie non bm ft^on reben gehört,

l)atte aber nur einen gan^ unhlaren , öunkeln Begriff üon

jeiner Beöeutung — fie l)ielt il]n für öen gel)eimnisDoUen,

ma<^tigen $ü^rer 6e$ ben 3uöen feindlichen Qeibentums.

,,tDen Iftönnte id) |on|t meinen? dux Eiligen lllutter

kann man felbjt beten ; öa Sie jeöod] 3üöin finö ,
glaube

ic^, öafe Sie es nidjt können. Hber öer papjt ijt öurc^

unö bttrc^ ein ((entleman, unb ber toirb nic^t banac^

fragen, ob Sie jur IVte|fe ge^en ober nii^t« toenn er i^ren

armen, blaffen, mitteibermeÄenben 3ungen jie^t. (Er roirb

einfad) fegnenö öie J)anö ausltredten unö ein IDort jpred]en.

Dann roirb ber arme Knabe fofort je^en unb bas £ob ber

Eiligen lllutter prebigen."

3inas (Bebauten oenoirrten ftd). „IXac^ Hom gel)en!"

jagte fie.

Die Hrbeitsfrau fc^roenhte öas Sc^üreifen.

„tlun, Sie bönnen boc^ nic^t ertoarten, ba^ ber papft

na^ Dalfton Kommt!"

„Hein, nein; öas meine uidjt," jagte 3iUa ent»

3 an 9»i II, Uragööieit öes (&i)eUo. 2
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fd^ulöigenö, „nur öag er fo loeit fort iit, un6 öag ic^ nic^t

toeifi, tote ic^ 3U i^m gelangen Könnte.''

,,€s tft bod) lange nid]! )o weit loie Hmerifta, 100

6oc^ 3tDei 3ungen l)abe."

„Hiebt (0 roeit?" frug 3iIIa.

„Hein, bei (boü nic^t! Unb gans getoigi mit (&el5

Kommt man fibetaU ^in — aufter in ben QimmeL"

,,aber toenn Horn erreichte, mfiröe öer papft bas

Kinö Jcl)cn mollcn?"

„So gecDi^ als rote öas Kinö i^n je{)cn toüröe/' ant«

tDortete 6ie $ratt nac^örfiätlic^ unb ilber3eugt.

„Dann Kann er XDunöer tun?" frug 3ina.

„tDo3u toäre er (onft ba? ni<i^t baft es gerabe ein

großes IDunöcr toärc, öic IDirftung bes böjen BIi(fes auf«

ju^ebcn unö einer alten ^cje ein $d|nippd)cn 3u (djlagen."

„Das Könnte bann am (Enbe unfer Habbi auc^ ooU»

bringen?" rief 3i0a mit einer plöp^en Hoffnung.

Aber bie ftrbeitsfrau fd)üttelte ben Kopf. „Qaben
Sic jemals öaoon gcl)ört, öa^ er es kann?"

„Hein," gab 3illa 3U.

„Hein, XUabame, ber Kann es ni^i 3^ toürbe nie

ein XDort gegen eure priefter fagen — für ben HIItags«=

gebraud) i(t oielteiii^t ber eine |o gut toie ber anöre; aber
toenn Hot am ITlann tft unb man r»on [d)rDerem ^er3eleiö

betroffen toirb, ba bebauere id) bod) bie armen (bejc^öpfe,

bie öem lieben gcfegneten ^eiligen Keine Kerje opfern
Können, niemals ift einer meiner 3ungen über ben (Dsean
gefaljren, o^ne ba% i^ ber ^eiligen 3ungfrau eine Kerje
gejtiftet Ijätte."

„Unb jinb jie gut brüben angekommen ?"

„aber natürlid}! Sie nimmt jeber IKutter So^n in
i^ren gnäbigen Schuft."

—

Digitized by



IX.

* 3c mcl)r öie Der3iDeifcIte HTuttcr über öiejc neue Hoff-

nung nac^öac^te, um (o fefter klammerte fie {t^ öaran.

Die IPilfenfc^aft mb bas 3ttöentttm Ratten {ie im Sti<^e ge*

(äffen ; oieüeid^t wat Mefe unbeftanTite tYla^t
,

biefer f^eiö*

Tiijd)e Papft roirMtd^ !)err unb TTleifter über öie teuflifdjen

Künjte. Dielleidjt befafe Mefe i^r fremöe Religion, 311 6er

er fi(^ bekannte, bte Kenntnis oon Heilkräften, bie ber

Religion i^rer Ddter unbekannt toar! XDorum follte fie

nic^t nad) Rom gefjen?

(Es ift walfx, öer (Bebanfte an biefe Reife hnm il)r ge»

fa^rooller cor, wie einem geroöfjnlid^en Sterblidjen eine

Horb|)oIeH>ebition. tta^ Deut|(^lanb ju reifen, ^atte fie fi(^

vorbereitet; tougte fie bod^, ba% es auf bem großen tDege

ber geplanten iieimtoanberung ber 3iiben nad) bem (Dften

ju lag. 3^boc^ Rom ? Sie tougte nidit einmal, n>o es lag

!

Eber i^e neuermorbene Kenntnis bes £efens to&rbe i^r,

«Die fie glaubte, bur^ alle (Befahren Reifen. Sie lofirbe

bie tlamen ber Stationen entziffern können, n>enn nur ber

3ug lange genug anl}ielt.

Sie loujste jebod) mit großer Sc^lau^eit i^ie keberijd)en

(befühle oor ben 3^rigen su oerbergen.

,,P—a—p—fi~» P^pft," fo bu(^ftabierte fie aus i^rer

Jibel in Brums (Begenroart.

„Papft? VOas htb^uiti bas, Brum?"

„(D, l)aft bu niemals 00m papft fprec^en ^ören,

iriutter ?"

„nein/' fagte SiKa, l}od}eadtenb unb fid) beinahe

barüber freuenb, bafe Brum il)re Derlegenl^eit nid)t faf).

„(Er ift fo eine Hrt oon 0berrabbi über öie römi[d)en

Katholiken. €r trägt eine fCiara. Die Könige unb Kaifer

^ittierten frfi^er opr i^m."
2*

üiyiiized by Google



„Unb tun fte öas ie||t nl<%t mc^r?" frug |ic ängftlid|.

„Hein ; öas roar im UTittelalter— oor mel}rercn l)un6ert

3a^ren. (Er war nur in öcm bunftcin Zeitalter mädjtig."

„3n 6em öunkeln 3eitaltet?" noieöer^olte 3iIIa mit

iteubelebteY Hoffnung.

,,H($ öie ganse IDelt in Metgloiiben mb UntDi{|en^eit

oer[unken toar. Da glaubte jeber an i!)n."

3iIIa füljite jid) jeljr entmutigt unö abgefeü!|lt „Dann

tut er je^t keine IDunöer mel)r/' |agte fie matt.

Brum lachte. „O, glaube getoig, öag er noäi eben«

fooiel IDunber tut mit frfi^. 3ntnter nod} 3ie!)en (Eaufenöe

oon pilgern nad} Rom , um itjm ben hüjjen. 3d)

tDoUte nur (agen, bag feine irbijd)e Souoeränität gebrochen

ift. (Er ^errf(^t ni^t tne^r über irgenbein £an6. Un*

befi^ränftter Qenf^er i{t er nur int Datiftan; aber ber ift

voU ber ^rrli^ften (5em&Ibe oon lltiil^elangelo unb von

Raffael."

„Hoffael — bas klingt iübifd)" — murmelte jie.

Sie ^&tte 5U gern erfahren, in oelc^em Canbe Rom lag,

aber fie für(!^tete, fic^ p oerraten.

XDieber ladfte Brum. „Raffael klingt bir jübifd^?

Run, ba Ijajt bu red}t, bas ift rid)ttg. (Es ijt ein ^ebräijc^es

Wext unb bebeutet: „(Bott ijt ber f)eiler."

„(bott ift ber feiler!'' mieber^oite 9iUa, oon ^eiliger

S(^eu erfüQt.

Run ^atte |ie i^ren (Entf^lug gefagt.

X.

„Wtifit bu was, 3o|feI/' fagte fie auf iibbifc^, als fie

am S^eitag abenb am Jener fafeen, nad)bem Jie Brum
Bette gebrad)t Ijatte. „3d) von einem neuen Rx^U

gel)ört, ber oiel bef(er ift als alle, bie roir bisljer konfultiert

^aben.'' IPar es bo(^ ber groge Bx^, ber Qeiler, ber
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tDunöcrmann, 6er ein ITTittel gegen 6en bö(en Blich befa^,

öen fie in 5em papjte {uc^te, nic^t 5en Rabbi einer frem^n

Religion. —
3o[{eI fi^üttelte 6ett Kq^f. „Du micft nur no^ me^t

<5eI6 tDegtoerfeti."

,,Bejfer als oljne Eröffnung ju leben,"

„tlun, roer ijt es benn?"

„€r lebt meit toeg."

,,lX)ieöet in Deutfc^Ianö?"

„Hein, in Rom."

„3n Rom? Run, 5as ijt ja am (Enbe 6er IDelt, in

3talien!"

„2ä^ mii, bai es in 3taaen ift," fagte ditto, bie fi<fl

fet)r fibet biefe IVtitteilung freute, ,,aber n>enn einfädle 0rger«

breiter 6en tDcg Don bort Ijierljer unb roicber 3urück jiiiben,

warum joUte i(^ nid|t aud) l)inrei(en können?"

„Hber bu ftannft nic^t 3talieni{<^ (pred^en."

„Die bort können au«!^ ni^t (Englif^ fpre^en!"

„tloT^eit! bos Pnb IDorte o^ne Derftanb. 36) ftann

bi^ nid}t allein in ein frembes £anb reifen Ia(fen, unb bie

Saifon ift biesmal eine (etjr lebljafte, jo bag ic^ unmöglich

ber $abrik fem bleiben kann."

,,Hber bu btau<^|t mitMi^ ni^t mit mir 3u gefien,*"

fogtc fie etroas crleid|tert. „Brum mirb mit mir ge^en."

(Er (tarrte jie an. „Brum!"

„Brum toetg alles, (blaube mir, 3ofiel, ber loirb in

jmei (Eagen 3talieni{d) lernen/'

„<5enug, genug, lag mtd) in ^rieben/'

„Unb auf bem Rückiuege roirb er u)ie6er (cl^eii können.

(Er toirb mir alles seigen, aud) i)erm Raffaels Bilber;

,<bott ift ber f^etler/" pfterte |ie leife.

,,Hber bu toürbeft jum paffa^fefte ni^t ^u Qoufe fein!

<benug bdoon/
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„(JD nein, mit toetöen 5um pa||a^fe{te |^on mieber

jurüÄgcfictjrt fein."

„0 öieje 5rauen ! Der Hllmoc^tige u)üröe am jiebenten

Sage ^dd^t Hu^e gefunden ^ben, loenn et 6ie $xim 6amoIs

f^on erf^affen ^ätte."

„Dir ift CS glei^, ob Brum lebt ober jtirbt." 3iIIa

bxaö^ in (Tränen aus.

„(thtn toeil es mir nid^t gleichgültig ift, frage t^, toie

i^r untenoegs leben iDihrbet. (Es gibt ji^er in stoßen

fteine ^ofd^eren f^otels."

„Dann toerben toir nur oon 5if^ß" unb oon (Eiern

(eben. (Bott rcirb es uns vergeben , loenn 6ie S(^ü{|eln in

ben Rotels nic^t faubei |inb."

„ftbet o^ne S^\^ mOxM 3^r nicl^t genügenb em&^tt

loetben."

„Unjinn; als toir nod} arm toaren, mußten toir bod^

au^ oijne SUi\6:i fertig coerben." 3m (tiüen ba^te jie:

f^IDenn er nur wuiU, mit lange ic^ Iflontags unb Donners*

tags überhaupt nid|ts gege(|en ^abe."

XI.

So gefi^a^ es, ba| Brum über bas ^rrlic^e, leui^tenö

oor liegenbe tlteer fu^r. <Er füllte, tote eine fanfte

Brife feine Stirn hül)Ite, unb atmete mit (Entsüdien bie [aißigc

£uft ein. (Es mar an einem l)errlid)en Srü^jHngstage.

Blau wie ein fetbenes 3elt fpannte fid} ber {)immel über

bas nteer, in bem bie Sonnen{tra^len loie Diamanten

funkelten. SilCa füljite, ba% (Bottes Segen fie auf if)rer

feltfamen pilgerfaljrt begleite. Sic toar liojtbar unb mit

feinem (BeJc^maÄe gefeleibct; man fjöttc haum Dermutet»

müd^t Unmiffen^eit |ich hinter ben jc^tDeren jeibenen 6e«

»(inbem oerbarg.
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„ntuttcr, kannjt öu ^^^ankreid) (c^ou jcljcn? " frug

Btum jic balb.

„Hein, mein £amtn."

. „ntutter, itannft öuStonftcei^ no<t hnmev itic^t feigen ?"

frug er bal6 borauf mieber.

„3(f| jclje roeifee Seifen," [agte jie enblid],

„Si&l ! öas linb nur öie toeifeen Jeljcnhlippcn Hlt»(Eng-

lonös. Siei) na(^ 5er anbem Rötung!''

fe^ na^ öet anbem Hi^tung. Hbet auc^ von

bott ftomntett uns toetge 5^I|^nkItppen entgegen."

„i)at auc^ Jrankreic^ meifee Seljenklippen 1" rief Brum
enttäu|d)t.

Huf bem IDege na(^ Paris bat er iie unaufl^örl^,

i^m Stanfareif^ genau ju befc^veiben. Sie oecfutl^te bies

Oergebens. 3^re ungefd^ufte Hnf^auung, tl)re loortarme

Husbrucfescoeije Dennod)ten nid|t, if)m ein lebenöiges Bilö 5U

{Raffen. Da gab es Bäume — J}äu[er unö Kird)en —
bann Tanten loieber Böunte. IDas filr Baume? Hun,

grftne. Brum war in Oei^eiflung; $ranftrei<l^ roar alfo

ungefäljr geraöe fo wie (Englanö, loeifee Klippen von aufeen,

J)äu(er un6 Bäume im 3nnern. €r frug jie, ob jie nic^t

enblic^ öte Seine (äl^e.

„3a, ic^ |e^e ein großes Wa\\tt" gab feine lilutter ju.

„Das ift fie ! Sie enifpringt auf ber €5te b'0r, fliegt

erjt norbtoeftlid} , bann toeftlirf) , bann roieber norbtoeftlic^

unb münbet in bcn (Englijd]en Kanal. Sie i[t meljr als

3tDeimaI fo gro^ als bie (Et]emte. Dielleic^t [ie{)(t bu auc^

bie hIeinen Uebenplfe, bie (Di|e, bie Iltarne, bie H^one?''

,,lDie Mug er ift; Kein IDunber, bog [elbft bie (Engel

{fyi mir neiben!" bad}ie 3iUa [tol3.

Sie kamen in Paris an unb jtiegen auf bcn Rat eines

freunölic^en Ulitreijenben in einem ?}oUl na^e beim Ba^n>

^fe oon £i)on ab, wo su 9iUa$ $reube unb €rftaunen
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jcbcr englifi^ mit i^r fprad) unb itjr cngli|d}es (Boib bereit«

tDÜIig anna^)m -— eine (e!)r angenehme Überrajdjung , bie

{td} bei jeber Station erneuerte un6 i^re Hoffnung auf einen

glücklichen Husgong kräftigte.

„UOfe laut es in Paris ift!" Jagte Brum, als fie burd)

bie Stabt fut)ren. <Ex muftte fid] bas Btib ber tDeltJtabt

aus ben 3u it)m bringcnben (beräulc^en konjtruiercn , benn

auf feine fieberhaft erregten $ragen konnte i^m feine Itlutter

nur anhootten, bog einige Strafen oon Böumen umgrenst

feien, unb bafe überall törid)te unb toaljrfd)einlief aiemlich

getDÖl)nlid]e £cute an kleinen Q!i|d]en auf offener Strafe

auf bem drottotr fagen unb allerlei tranken.

„O, wk luftig bas fein nmb/' fagte Brum. „aber

kannft bu ttotre Dame fe^en?''

,,IDas i(t bas?"

„(Ein herrlicher Dom, Ittutter — fehr alt. Sieh

nach einer Kir^e mit ^ei (Eilrmen um. IDir müffen

morgen früh 3^ aflererft ba^in gehen."

„Hein, mir müj(en morgen früh crften 3uge

toetterfahren. 3e eher mir ben Bx^ erreichen, um fo beffer

ift es."

„0, aber toir können borf) ntd^t Paris oerlaffen, ohne

Hotre Dame mit iljren tDajjerjpeiern gefel}en 3u h^^'^"*

{)ier toar (Quajimobo unb all bas, toas Dictor l}ugo be»

fchreibt. 3ch bin neugierig, ob loir in 3talien einen

fCeufeIsfif(h fehen toerben/' fuhr er ganj unoermittelt fort.

„Du roirjt ben tleufel (ehen, roenn öu an jolrf)e Orte

gehit," (agte 3illa, bie nicht nur bie inül)e ber Bejdireibung

fcheute, fonbem auch keinesfalls ben (bott Israels unnötiger«

toeife herausforbem n>oQte.

„Hber id) bin oft mit ben anbern 3ungen in ber

St. paulS'Kirche geroejen,'' jagte Brum.
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„Bi(t 6u bas wiMx&t?" Sic füljltc jic^ etwas be-

unru^igt bei biefem (5eftänönifje.

„30f li^ ift iel)r (d)ön — öie Senjter (inö gemalt, unb

Me ^rgel ^at einen ^ertüi^en Klang. 3a unö auc^ öie

Hbtef tit prad^tooU; ic^ mugte beinahe toeinen, o(s i^ {le

faf|. Die ITlujiFi barin gefiel mir immer am heften,

loenn id) il)r mit gejd)Iojjenen flugen lau[d}en konnte —
nun/' {o fügte er mit gejnmngener £u|ttg6eit ^inju, „iiann

i<l^ bas ja immer ^aben."

„Äber bein Doter wfirbe es nid)t gern l)aben/' ent«

gegnete Silla fdjcoacf).

„Der üater toollte aud) nid)t, bafe ic^ ,bes pilgers

Heife' lefen foUte/' antwortete Brunu ,,<Er Derfte^t eben

ni^ts oon fold^en Dingen. (Es i(t loirftli^ gar ni^ts babei,

toenn mir in bie Kirdje oon Tlotre Dome gef|en."

„Ttein, nein; es i[t oiel bejjer , lüir lajien bas alles,

bis coir auf öer Hü(krei|e jinö, wenn 5u alles jelbjt fe^en

ftonnit.^

(Es fiel i^r 5U fpöt ein
,
bag fie bie (belegen^eit oer«

pafet f^atte, Brum mit bem loirfeli^en plane i^rer (Efpebition

bekannt 3U mad}en.

„3ebenfalls aber toollen toir an bie Seine!" brängte

er. „Ba^in hömtn wir bod^ no(^ ^eute abenb ge^en.''

,,aber was Rannft bu bei Hbenb fe^en?" rief 3iaa

unooriid)tig.

„0 ITtuttcr! (Es mar jo munberbar |d)ön, roenn mir

Dom Kri|tall
« palajte 5urüdtkel}rten unb bann abenbs oon

. ber Bril&e £onbons auf bie S^emfe blickten!"

Silla gab enblid) nad), unb nad^bem fie ein Utittags«

efjen von $\\6:\ unb (Bemüje Der3el}rt l)atten — oon bem

Brum nur feljr wenig geno^ — oertraute ber Portier bes

Qoiels fie einem bicknafigen Drof<l^itenkut[d)er an, bem er

genaue 3nftruktion gab, wo^in er bie beiben su fahren,
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joiDie, öafe er fic fi^cr in öas f)otcI 3urüdi3ubringen l)abc.

3iIIa ÖQc^te mit Se^nfuc^t an i^r be^ogltdies tDol)n5immec

in Dalfton, ido m öie ^eQen Stammen ^es Kamins in ben

(BlasMften mit Min(tlid)en IDa^sblnmen tDiöerfptegelten.

Der IDagen l]iclt an einem (Quai.

„Itun?" jagte Brum atemlos.

„Kleiner tlartr' fagte 3iUa ne<iii|(^, „man fie^t ni^is

als tPaffet, unö öas fie^t genau fo aus mie öas in £onö<m."

„aber ba Jinö öod| £i^ter?"

„3a, £irf)ter jinö ba," gab jie fröI)U(^ jtt.

„IDo ijt öer monö?"
„nun, wo et immer ijt — am QimmeL''

„tDirft er ni^t einen filbemen Schein über bas IDaffer ?"

fagte er mit tränener(tiditer Stimme.

„XDarum roeinjt 6u? Deine lUutter moUte öi(^ ni<^t

traurig madjen."

Sie 50g i^n an i^re Bruft unö hü^ {eine Qiränen uoeg.

XII.

Der in öie $rf)tDei5 fatjrenbe 3ug ging fo frül) ab,

öag Brum nic^t einmal 3eit getrabt trotte, [eine tUorgen»

gebete ^u oerrid^tem Da \it jeöoc^ ein Hbteil ffir ßc^ gon)

allein Raiten, legte er bort feine iBebetriemen unb ben

Betmantel mit ben blauen Streifen um.

3iIIa laujdjte feiner beinal)e ftunöcnlangen He3itation

unö beiDunöerte fein gutes (5eöä(^tnis.

(Einmal unterbrach fie i^n mit öen IDorten: „IDel^

ein (blücft ift es, öag xd^ öas nidit alles ^ersufagen ^obe!-

36] iDÜröe fo mübe baoon roerben."

„Das ijt feltjam!" errüiberte Brum. „3(^ fagte fo«

eben: ,(beIobt feift bu, mein f)err unb (bott, öag öu keine

Srau aus mir gemad^t hajt.* aber eine Jrou muj^ äuc^

beten, Ütutter. tDo3U märe fonft bie nur für Srauen be«
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ftimmte (Bebetformcl : , (Belobt |et|t öu, mein f)err unö (bott,

öer 5u micf) nad) beinern IDiUen ge|(f)affen Ijajt.*"

»Hd), ift nur f&r 6ie gelehrten Stoueiu Hur ge«

lehrte Stauen beten."

„Tlun, iDeig über qtn^, ba% bu ben Segen, bet

nun homnit, gern beten ©üröejt. Sprieß i^n mit mir, tue

es, matter."

Sie »ieber^olte ge^orfam 6ie ^ebtäi|€^en IDorte, bie

er Dorffwa^, unb frug i^n bann: ,,IDa$ bebeutet bas?"

,,(befegnet bi|t bu, o fftn, un|er 6ott, öcr öu bie

Hugen ber Blinben febenb mad)|t."

„® mein armer Brum! £et)re mid) bas beten! IDteöec»

^ole bie 4ebrai|(^en IDorte no<j^ einmal."

Sie iDieber^oIte, bis |ie |ie, o^ne 5u fto&en, geläufig

Ijerfagen konnte. Unb rDäl]renb ber gansen Reife murmelte

(te oft bieje IDorte — jie rourben iljr (Talisman — ein

Kompromiß mit bem (botte, ber fte Derla[{en t)atte.

„(befegnet bift bu, o Qerr, unfer (bott, ber bu bie

Hugen ber Blinben febenb mai^ft."

XIII.

Die Berge tooren bas, mos Brunt auf ber Heife burc^

bie S^meis am meiften interefRerte. Brum ^atte noc^

niemals einen ge|el)en, unb ber (BebanFie, ba^ er jid) nun

unter ben Ijöc^jten Bergen (Europas befänbe, regte it|n

fieberhaft auf. Selb|t 3iUas Hugen konnten bie Berge un«

mdgli^ fiberfe^. Sie bef<4rieb fie mit Kursen tPorten.

Hber biefe Beitreibung entfpra^ burc^^aus nic^t bem, toas

Brum jid) unter ben HIpen oorgejteüt l)atte.

„Sie^ft öu (Bletjdjer," frug er erregt.

„Hein," antwortete 3iUa, i<^arf ^inauslpä^enb.

meine gro|e Cismaffen/' erfttfirte er i^r, „bit
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gan3 langfam oon öen Bergen ^erabgleiten unb loie in öen

polargegenöen l)ell gittern."

,,nein, {o etioas jel^e nic^t, ' jagte |te.

„B^, xDOxtt nur, bis wk sunt Mont Blatte kommen/
Seine geograpl}i{d|en Kenntniffe toaren ttic^t genau genug,

um 3U toiffen , öafe jic überl^aupt nidjt am ITtont Blanc

üorbeihommen ©üröen. (Er Ijatte geglaubt, öafe man öiejcn

Berg in 6er ganzen Sc^meis je^en wüxbt, \o mit ben Kirc^«

tutm einer Meinen Stobt.

„Der TTlont Blanc liegt 15784 Jufe ^o^ über bem

ITleere," fagte er; „etoiger Sd)nee bebeM feinen (Btpfel,

aber man |iet}t 6ie|en leiten, 6a er bis in bie IDol^n ragf
„Dann ift «er aI{o im Qimmel/' fagte 3ÜIa.

„Dort ift nur ber f)err/' ermiberte Brum emjt!)aft.

„Der bie Hugen ber Blinben (eljenb mac^t," murmelte

3iUa.

„(Es entfprtngen fünf Ströme auf bem tUont Blanc.

Daran ftannft bu i^n ernennen. Steift bu il^n htm no^
immer nid)t, ITTutter?"

,,XDarte nur, id) glaube, bafe er je^t kommt." 3e^t

fagte jie i^m, bafe fie ben ITtont Blanc [äl|e — jie befd/rieb

i^n mit feinen (Bletfc^em, ben ^erabftür^nben Strömen,

bem bis in (Bottes Qimmel ragenben Gipfel.

Brums Hntli^ Ieud)tete.

„TTTein armes £amm! IDarum {ollte id| i^m ni(^t

ben Itlont Blanc bejc^reiben/' backte fie 5ärtlt(^.

XIV.

(Enblofe unb feltfame Dialoge entjpannen [id) 3rDi|d)en

lUutter unb So^n auf bie[er langen unb ermübenben Keife

na(^ bem Säben.

„XDemt iDir nun na<l^ Italien kommen, bann roerben

lott Ifteinen Schnee me^r \^l]^n" erfilfirte f^r Brum. „Italien
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tft bas Zanb 6er Sc^ön^eit — öort ift eht einig blouet

J^imniel, unö 6ie Sonne Ieud)tct bort immer. (Es ift öas

£anö öer alten (Bötter : öes 3upiter mit feinem Donnerkeil^

5er Denus, öer (Göttin öer Sc^ön^eit, öer 3uno mit i^ten

Pfauen — unö oiekt onöeret nod^l**

„aber td) 6ad)te, öer papft wfire ein €l)ri(t?"

„Das ift er aud). Die (Bötter roaren oor uralten

Seiten, ei)e öie ltlenjd}en 6as (Il)riftentum kannten."

,,Hber öa noten öoc^ alle 3uöen?
^

„0 nein, ütutter. 3n Korn unö in (briec^enlon^

glaubte öas fDoVk an ^eiönifd^e (Bottf^etten. 3n <brie<^en»

lonö naljmen öie (Bötter nur anbrc Hamen toie in Rom."

„Sol" jagte 3illa somig; „id) öenke, fie hofften öaöur(^

me^r ü^ancen ju ^aben. Hber was ift öenn eigentlich aus

öen <5öttem geu)oröen?"

„Sie !)aöen in lDtrfiltd)heit ja niemals eytfttert."

„Unö öodj glaubte öas Deik an fie? 3ft öas mög=

lic^?" 3ina f^nal3te r)eräd)tlid) mit öer 3unge. Dann
nmrmelte |ie mieöer mec^anilc^: ,,<be{egnet bift öu, o Qerr^

unfer (bott, öer bu öie Hugen öer Blinöen fel^enö ntad}ft/'

„3a, unö an toas glaubt öas Dolh nun? Hn öen papft/'

fut)r Brum fort, „unö öoc^ ijt au^ er nic^t toirkli^ un«

fe^bar.''

9iUas Qer5 uniröe fc^toer. „(Er i|t aber öo^ oirltlic^

ha," proteftierte fie ntatt.

„® ja, er ift in Rom, unö Diele taufenö pilger homwen

töglid) aus allen (Leilen öer IDelt, um feinen Segen 5U

empfangen."

3hre Qaffnung belebte fic^ wieöer.

„äber fie tofiröen öod) ni^t kommen, toenn er i^nen

kein J)eil fpenöete."

„tlun, roenn öu öas meinjt, ITtutter, fo toirft öu fieser

näi^itens fagen, bai mh an (L^riftus glauben joUten."
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,,$ttll, IttH." Bas oetbotene BOort ftlang w\t ein

tnifeton in 3!ffas (D!|rcn. Sie fütjitc lid) beöngitigt unb

einge|d)ü(t)tert. Sie mu^tc (irf) 6as Bilb 6er alten irijd)en

Acbeitsfrau oergegentDörttgen , um itjre 3uoerft(^t 3urü^«

^itgeiDinnenl (Es toar fdax, bag {ie Brum nichts fagen

butfte; fein Unglauben würbe alles oerberben« ttein, bie

C&ttfc^ung mugte aufr6d}terf)alten »erben, bis feine Augen

geöffnet couröen — in me^r als einem Sinne.

XV.

Ita^ bem HTont Blanc loar es 6er fdjtefe durm oon

pifa, für 6en Brum 6as größte 3nterejje l)atte. „(Er get)ört

3U ben lDeltix)un6ern/' jagte er, „es gibt lieben IDelttDunöer."

„3a, es i|t eine lounberbare U)elt/' fagte diUa; „i(^

^abe frfi^r niemals fo barflber na4ge6ad)t."

3n lDa!jrl)eit, 3talien roar 6as £an6, |d)lummern6e

Saiten 3U roedien. Die 3i]prejjen, 6er Sonnenuntergang auf

ben Bergen, 6ie an ben f)ügeln unter ^auberl^aft blauem

Qimmel liegenben tDei|en Stäbti^en — all bie{e jeltfame

Sd^ön^eii entpllte |id) tf|r langjam unter Brums endigen

5ragen. Die Hatur (prad) 311 it)r in einer $prad}e, roie jie

es öorbem nie getan. 3l)re Hntioorten an Brum liefeen

benn au^ 3talien eine gea)t|je (bered|tiglteit toiberfa^ren.

2n $Ioren3 erinnerte fic^ ber Knabe an Homola. (Et

ersälilte feiner TRutter bie (bef^td|te Sooanarolas. „(Et

ujuröe Derbrannt."

„tDas! " rief 3illa. „(Ein (ü)xi\t oerbrannt? Dann ift

es 6ein IDunber, bab bie (Li)ri|ten auc^ 3uben oetbrannt

^aben. Aber warum würbe er oerbrannt?"

„(Er woKte, ba% aUe tttenid)en gut (eien. Alle guten:

IRenjdjen müfjen leiben."

bas ijt Unjinn, Bruml Die Böjen leiben."
;



Dann aber fiel ii^r Blieb auf |ein bla|fes, elenb aus«

fe^enöes (5ef!(^t, 6as öurd^ Me Hnftrengung unb bie €t«

müöung öer langen Heijc 6urd| eroige Had)! nodj Dtel

angegriffener unb krdnher als frül)er aus|a^. Sic erjc^rak

über i^re eigenen IPorte unb jd^toieg.

XVI.

So kamen jie enblid) nad) einer letjten mel)r[tünbigen

5al)rt oljne Hufentljalt in öer ewigen Stabt an. Hun galt

es ben papft 5u finben.

Dur^ Brunt mugie SiHa, bag ber papft im Datiftan

lebe. Sie Ijalf bem DoUjtänbig er(d)öpften unb über«

anftrengten Knaben in bas Bett unb ful)r bann gleid) am

näc^ften XYlorgen nad) bem Datiftan. Sie bat, beim pap(te

oorgelaffen ju werben.

(&n Sdjroeiser fn golbftro^enber Uniform ftarrte fie

üerftänbnislos an unb bebeutete jie bann mit einer jtummen

Betoegung ber f}anb, bem Strome öes Dolkes 3U folgen —

;

„(Es {inb voo^l Pilger/' (agtediUa su felbft Sie mugte

i^ren Ilamen eii^ei^l^nen unb banftie (bott, ba% fie mnigftens

fo oiel fd)reiben gelernt, if)n müfjfam Ijinfiri^eln 3U Iftdnnen.

Dann ging jie mit bem 3uge ber pilger über eine prad)t-

Dolle (Ereppe, an mit großen Reimen gejd)müditen ll)äd)tem

vorbei unb kam in bie Si(tinij(^e Kapelle. Sie tDunberte

ft^ fe^r barfiber, warum bie £euie bort alle mit Opern«

gläfem in bie f)öl|e ftarrten, ober gans oerfunken in kleine

Spiegel nieberbliditen. 3illa jtarrte aud) in bk l7öl]e, bis

iljr ber t)als jteif rourbe, aber jie konnte ben popjt niigenb«

«PO entbedien. Sie frug einen ber dür^üter, wo benn ber

papft fei, aber er Derftanb fie ni^t. Sie ma^te bie traurige

(EntbeAung, baß (Englijd} bod) nid)t bie tiberall fibliii^e

Sprad^e {ei. Uiebergejc^lagen kehrte jie in bas Qotel 5urüdi,
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um na^ Btum |e^|en un6 cincii neuen StiftMtenpIan

enttoerfen.

„Der grofec Erst mar nid)t fjaujc," jagte jie, „mir

müfien ein menig märten.

'

Btum war fo matt, öaft er im Bette Hegen blieb,

xDäfirenb 3IHa in 6en Spctfejaal ging , um etwas 3tt frfi^-

jtüdken. (Eine rcicE) geklcibcte Dame, bie neben ti^r fafe,

bemerkte, öofe jie nur 5a(tenjpeife genofe ;
(ic l)ielt (ie bat)cr,

gleich i^r, fftr eine Katholikin. Da (ie ben blinbcn Knaben

bemerkt ^atte, rebete fie 3ifla in einem 5ie|er fremb

klingenben €ngltf^ freunblic^ an unb erkunbigte |i^ nad^

bem armen Blinben.

3iUa erkunbigtc (ic^ bann banad:^, vok man es an(tellen

müne, um jum pa|>jte ju gelangen, unb bie freunblidje oUe

Dame fagte iljr, baft bies fe^r Wwer wate.

„Hd), bie guten olten Seiten tm 1870! 0, bie pra^t»

pollen Scremouien in St. pctcr! (Erinnern Sie jid) baran?"

Silla fd)üttelte ben Kopf. (Es toar x^x unbe^aglidi,

baft bie alte Dame {ie für eine KatI)olikin ijielt.

aber {ie merkte fic^, was fie oon bet peterskit^e

gejagt. f)atte Brum iljr bo6) aud) jd)on eraätjlt, ba^ bet

papit bort (Bottesbienft abl}ielt. (Es toar offenbar, ba^ ?ie

{ich jooiel als möglid] in biefer Kird^e aufhalten mufete;

bann l^aitt {ie boc^ Hus{i(ht, bas mitleibige ftuge bes popjtes

auf i!)ren Knaben ju lenken unb babutc^ bie lOitkung bes

böfen Blidis auf3ul)eben. (Einer plö^lid|en Eingebung folgenb,

fiaufte jie eine pi)otograpl)ie bes papjtes. (Es lioftete il^r

einige Ulühei ben ererbten Hbfdjeu 3U übertoinben, ben

bas gto|e auf ber Bru{t bes Kir(henfür{ten h^ngenbe Kreuj

in i^t erregte; aber {ie gewöhnte |id} baran unb ftubiette

(ein (Beiid}t unb [eine Kleibung auf bas (orgfamfte.

Sobalb Brum erklärte, bafe er (td) rool)! genug füt)le,

um auf5u{tei)en, fu^r (ie mit il)m 5ur peterskirc^e, gebrauste

Digitized by Google



{eöo^ 5ie Dor|id)t, 6em Kut|d)er nur gan5 leife 5U fogen,

iDO^in er |te fahren foUe, fo 6a| Brum es ni(^t ^teit konnte.

(Es war 3um crften VKaXt, ba^ 3f0ö In einem Dome
wai

;
(eine (Bröfee unö f)orrlid)hcit überiuältigtcn UIW 6ie(e

einfädle DoIl(tön6ig; es überkam jie plö^Ud) 6as

Benmfttfein, öa^ es bod) »tcUic^ einen größeren wnb ge«

nmltigeren 6ott geben müffe als 6en, 6et in tl)ren 5ü{teren

Srjnagogcn oereljrt courbe. Sie (d)ritt langfam unö feierlid),

Brum an 6er I}anö füljrcnö, ba!)in, un6 öie J^offnung auf

(ErfiUlung i^res l)eige(ten lDunjd)es bemegte it}r f)er3. 3^r

Huge f^ioeifte überall untrer; fie fud^te ben Papft. Aber

es gab flugenblidie , wo |ie felbft 6en Kuntnter barflber,

öa^ \k it}n "nid)t 3U finöen Dermocf)te, oerqafj unö jid) gan3

6em gel)eimnisDoUen 3auber 5er oounöerbaren Kird^e mit

i^ren golbenen Sftulen unb bem bronjenen HItare, oor bem

^a^Hofe Kerken Ieu<!^teten, Eingab.

„IDo finö cDir, HTutter/' [agte Brum euölid).

,,IPtr märten auf 5en Hr^t."

,,Hber mo7"

„3m IDarte3immer."

„(Es fd)eint jcljr, jeljr grofe ju fein ?"

,,nein, i<4 ge^e nur immer mit bir barin umf^x/*

„(Es ijt ein fo feltfamer Duft Ijier — TTlutter, —
toeife nt(^t, toas es ift — aber es inad^t öen (iinörudi auf

mi^, als |ei in einer Kird^e."

„(D Unfinn!" Sie lachte gejniungen.

„3d) coeife , toic es l)ier ried)t : nad) halten ITTarmor«

faulen unö nac^ [d)ön gemalten 5^nNrn, öurc^ öie öer

«oarme Sonnen|(^ein bricht.''

(Es burc^fc^anerte fie bei feinem fiberfeinen (Empfinbungs*

oermögen.

„(Es ried)t Ijier nad) Hrjneien/' murmelte fie. 3^r
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mar, als mad)e )ein £ll}nungsDermögen es i^r 6oppeIt jc^ioer,

t^m öie IDai^r^eit su gefielen.

(Ex aber beftanö öarauf : „IVlit ift genau fo sumute wie

6amQ(s, als id^ in bet St. Pauls Kir^e ober in ber Hbiei

mar — bomols (d)Io6 id) meine Hugcn, um öen (Drgelhlang

ooll auf mid) eintoirften 3U lafjen/' (Er l^atte es kaum

getagt, als pIö^Uc^ eine leife, nnenblic^ jüge lYlujik burtl^

bie ^ot}en (ßetDölbe bes Domes ertönte.

Brum klammerte fid) fefter an bcn Hrm feiner ITlutter.

(Ein l^eller $d)cin perklärte fein Hntlt^. Beiöe blieben

{te^en, keins oon i{}nen mar eines IPortes mäd}ttg. Bei

ben iDunberbaren Klängen, bie oon ber <5aierie bes Domes

auf fie nieberftrdmten unb i^re Seele bann ^tmmeltoärts su

tragen jd}ienen, oergafe Silla alles — felbft öafe fie il}rem

Soljne eine (Erklärung fdjulbig fei. — Sie toar nun fejt

baj>on über5eugt, bie I^eilenbe Kraft gefunben jn ^aben,

unb ber ^ebräifc^e Segensgrug br&ngte fid^ oon i^ren £^pen

:

„(Befegnet bift bu, 0 f)err, unfer <5ott, ber bu bie

Hugen ber Blinbcn fel^enö mad)ft."

Brum aber u)ar ol}nmäd)tig geu)oröcn unö fiel jc^mer

in bie Hrme feiner lYlutter.

XVII.

Hls Brum enölid) aus feiner tiefen unb feljr lange

anl)altenben ®^nmad]t ermadjte, erjä^Ue er (einer HTutter,

ba% er gans beutlic^ geträumt ^abe, er n>äre mit i^ in

ber St. pattIsMrd)e gcrocfen. Da ber eiligft !)erbcigerufcne

Hr5t 3illa geroarnt unb if)r anbefol)Ien l)atte, vor jeber

Hufregung ftreng ßu bel]üten, loiöerjprad} fie il)m mit keinem

IPorte. Hber il)re Hoffnung roar neu belebt; benn als

Brum o^nmä^tig in i^re Hrme gefunden, toar plö^Itc^ bie

alte Dame fjtnter einem Pfeiler aufgetaudjt, l^atte mitleibtg

öie Stirn bes armen Knaben mit (Eau be dologne gemajdjen
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itnb tDor btt JXiuittt bel}i(flid) gemefen, t^ti in 6as Qoiel

3urück3uid)affen. IDeil jic Hd) für öas jelt[ame paar inter«

e{jterte, t}atte jie diüa, bk fte für t^re (Blaubensgenofjtn

^ielt, oerlpro^en, i^r 3utrttt 5u beut nac^ften Empfangs«

tage bes popftes petf^atfen. Bo fie eine {e^r lei^e

unb Dome^nte Dame mar, 6omtte fie loitftlid^ i^r BOott

fjaltcn. Hls aber öer Ijciß crjel^nte (Tag anbrad), befanb

Brum unglücklic^ertDeile |et)r, je^r |d)le(^t unb mar

unfähig, bas Bett oerlaflen.

SiOa mar Der^toeifeli Sollte fie nun, na^bem bie fo

^efg erfel^nte <5elegent)eit itd) it}t enbKc^ bot, ite ungenu^t

Dorüberget^en lajfen. Sie mürbe |ic^ DieUeid}t nie mieber

bieten

!

,,Brunt/' entf(]^Iob |ie |ic^ enblid^ 5u fagen, „^eute i|t

der tlag, an bem ber groge Hugenar3t Patienten empfdngt,

bamdj mirb er lange 3eit fteinen oorIa(|en. (Blaubjt 6u

ni(^t, öaö öu mit mir 511 il}m gcl}en könntcjt, mein £amm?"
„IDarum kann er nid}t 3U mir kommen - mie bie

onbem är3te es geton fyihtnl"

„(Er ift 3u grofe baau."

„(but, bann merbe id) Dcr)ud)en auf3ujtel)cn, id) benfte,

es toirö gelten. (Es i(t 311 langrocilig , im Bette 3U liegen,

du benken, bag id) in Horn bin unb nid)t$ baoon {el^e."

tUit unenblic^er ITlil^e unb Sorgfalt mürbe Brum an*

geftleibet, um^iUIt unb in einen befonbers guten unb be*

quemcrt tDagen gefetzt. "Dann (tanben enblid) ITTutter unb

Solln unter etroa 3CDan3ig pilgern, bie in fremben Spradjen

miteinanber flüfterten, martenb in einem Dorsimmer bes

Datikans. 3ina ftra^Ite, fie mar i^rer Sa(^e gemig. IDer

immer biefer gemaltige 6eift mar, ber \id) in ber ttatur

unb in ber niujik offenbarte , er lionntc es nid)t 3ugeben,

bafe bie Rügen iljres Sotjnes nac^ biejer langen unb er»

mübenben Reife oerfc^loffen blieben: bie Bosheit ber Qe^en
3*
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9enno<l^te iti<^ts gegen öen grogen (Bdft bes Sotmenn^tes.

Brums Heroen waren 6urd) btc lange pilgerfat)rt [o über»

rei5t, 6ag er felbjt an öen berül^mten Hrst loie an ein

e<^tes IDelttDunöer öad)te.

Btum ^ing müöe unö {(^i»et om Hrme fetner lUuiter»

€t glauMe jid), loie er Mes früher fo oft getDe|en, unter

oielen anöern Kranfeen in einem är3tlicf)cn lDarte3immer

3U befinöen unb ertoartete mit freubiger, ungeöulöiger (Er*

regung öen Klang öer Sd^elle, öie einem nad^ 6em anöern

€inla| in öas Sanctum des berühmten tltannes t)er{d)affen

»ürbe.

piö^Iid) Derneigte jid) öie gan3e hiefnc, elegante (Be«

fellfdjaft tief unö el)rfurd)tsDon. 3iIIas t}er3 klopfte 3um

9er||)rtngen, unö nur roie öurd) einen Hebel erkannte {te

5ie ^o^e, e^riDürbige, in lange boftbare (Bew&nber ge^üQte

<5eftalt bes Kird^enfürften, öeffen f(^arf geidjnittenes Hntli^

öen flusörudi unenöUd]cr (Büte trug. 3illa fank auf il)re

Knie unö 30g il^ren Soljn 3U fid) ^erab, rodl^renö öie

nrnnberbare (beftalt fegnenb buxdi bie Hetzen ber ju beiben

Seiten anböil^tig Imienben Pilger f^ritt.

„IDarum ntufe idj knien, Ttlutter?" fagte Brum leife,

„Still, jtill," pjterte ite, „öer grofee ar3r — fie

jögcrte in tiefer (Et)rfurd}t öor öer e^ru)üröigen (bejtalt, —
„ber groge feiler i{t ^ier!"

„Der grobe feiler/' ^au(^ie Brunt, fein Hntli^ «er«

ftlörte (id) unb trug öen Husöru* !)immli(d)er Ji^^uöe.

„(Ex, öer öie Rügen öer Blinöen jeljenö mad)t/' flüjterte

er unö fank tot nieöer.
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Übergang.

I.

^\er dag kam, an bem 6er alte Daniel Pei}|er 6em örin«^ gcnbcn IDunjd^c (einer Jrau, ein größeres ijaus aus»

^umad^en unö me^r junge £eute 5U empfangen, ni<^t tne^r

tpiberfte^en ftotmie. Denn man ^atte fteben (Ed^tet —
flehen KXt&btl mb Mnen TTtonn! 3n ber iü6tfd)en (Bemeinbe

3U Portsmoutl) loaren fünf 3at)rc oergangen, in bencn nur

eine ^Trauung oollsogen muröe. Die d)rijtUdjen Leitungen

Ratten bann 6ie|e fo {eltene Begebenheit genau gefd^Ubert,

bas tftueHe Bab ber Braut — bte alte Sitte, bafi bet

BrSutigam ein (blas mit feinen Süfeen 3ertreten mugte.

Srau pei}fer jebod^, 6ie aus Rufelanö (tammte, wo öie jungen

3sraelitinnen immer feljr rafc^ eine pajjenöe Partie finöen,

i)telt bies überhanbne^menbe 3ölibat ber jungen Ulanner

für bireftt unmoralifi^.

Portsmout^ mit feinen leic^tftnnigen Solbaten unb

ITtatrojen roar ja ein ausge3eid)neter pia^ für ein £eil)*

gejc^äft, befonöers toenn man es nidjt all3u genau mit

bea Sitten ber ^^ibniic^en Kunblc^aft na^m; aber als

Qeiratsmorl^t ffir junge VX&bä^m — felbft wenn fie ^übfc^

wattn unb eine ITTitgift bekamen — bot er 6urd}aus keine

Husfid)ten. S^^^üc^) Q^f^^l) es nid)t ausjd}Iie6Iid) 6cr er*

hofften S^^^^^ megen, 6ag man nach Bonbon moUit. IDenn

öie in ber prooinj lebenben 3uben genug enoorben fyibm
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. mb fi^ jur Rul)e fc^cn roollen, fo betrauten J!e es als

iDol)Iüeröicnten Zo\)n it)res Sl^ife^s, bies in £onöon tun 3U

öürfcn. Die grofee Stabi 30g öie bcjten £eutc an unö übte

einen Reis aus, 5et 6ur<4 gelegentliche fotQe Befuc^e immer

noch erhöht miitbe.

Konnte es bcr üater leugnen, öq6 et enblid) wol^U

l)abenb genug jci, um eine Überfieblung 3U risliieren?

nein, bas konnte ber öater nid|t leugnen. Seitbcm er als

3ttnge Deut(<hlan6 oer(a|{en unb na<h <Englan6 gekommen

mar, Ifattt er immer ge(part nnb bas (Ermorbene Mug iinb

Dorfid}tig in (Brunbbejit3 in bem benad^barten $outf)|ea an»

gelegt, bas jid) überrajd|enb fdjnell ausbetjnte unb 3U einem

gefui^ten Babeorte entmiibelte. Selbft menn jebe {einer

Töchter eine Itlügift oon 3000 £ erhielt, mftrbe i^m noä^

ein fd^önes Dermdgen bleiben.

(Bab es irgenbeinen üernünftigen (Brunb
,

tDesl)alb er

nid)t ebenjogut ein ^)aus ausmachen konnte roie bie Benjamins

unb bie HofentDeilers ? Itein» ber Dater konnte es nic^t

leugnen, bajs feine Iftäbchen Diel h^^bf^er unb gebilbeter

maren, als bie (Töntet jener Pioniere, befonbers nid)t, tDenn

fed)s Don il]nen fid) um il)n brängtcn
,

il)m jd}meid)elten,

tl)n liebkoften unb unter 5ärtU(hen Küjjen baten, ii)nen ben

IDiUen 5U tun.

„2dl f^4^ mirMi<h nic^t ein, marum mir unfer (Mb
ocrjchroenben foUten/' fagte er, ber früheren Hrmut gebenkenb.

„Der(d)rDenben?" Die t)üb(rf)en £tppen ic^moUten Dor«

murfsDolI. „Das nid}t, 0 nein, geaii^ nidjt!"

„3a, oerfi^menbenr' ermiberte er. „3n 3nbien tritt

man auf Diamanten unb (bolb, aber in £onbon ko|tet ber

Boben, auf bem man toanbelt, (Bolb unb Diamanten."

,,SoIIen toir benn niemals ein (Enkelkinb haben?'' rief

Srau peijjer.

Da niemanb etmas gegen bes Daters Befchreibung



von 3nöicn ein3uu)enbcn l)atte, glaubte fcic l^leine Sd)nQppie,

auf öeren hinölidjcn (Beijt öieje ^ötnilicnöebatten einen

tiefen (Eindruck machten, noä^ nadi 3a^ren, bai man in

3nö{eit mit na&ten Soften über f^arf ge[(!^niüene €belftetne

iinb Kicfel von (bolb ginge. £ange nad|6em jie iidj oon

öer naioität 6er geograpl)ijd]cn Keimtnijjc it)res Daters

über3eugt ^atte, erregte 6as IDort „3nöien' in iljr öie

OorfteKung großen Reichtums unö barbarifc^er pra^t.

Da Stau unb (Cö(^ter nic^t mflöe mürben, auf i^n einsu*

ftürmen, entfc^Iofe jid) cnölid) ber altembe TTtann, tl)ren Bitten

na(^5ugeben unö nac^ £on5on ^ie^en, 5U bequemem £eben.

11.

So gef<^a4 es olfo, bag bie pei)|ers i^r 3elt abbrad^en

unb na(^ ber IDunberftabt überfiebelten. Hur öas f)aupt unb

bas $(f)tDan3d)en ber Ja^Tiilie — nämlicf) ber alte Daniel unb

bie kleine Sdjnappie — oerliefeen mit tiefem Bebauern bie

^imat. Der alte Daniel lieg (eine bumpfige Si^nagoge

5urfid&, 5u beren Dorftanb er gel^örte, unb in bent er, in

bemjelben Htafee, roie [ein Dermögen u)ud)s, eine immer ge«

u)id)tigere Stellung einnal)m. (Er l}atte für jid) ober bie»

ienigen, bie er ertr)ät)Ite, bas Hecf)t erkauft, bie Bunbeslabe

$u öffnen unb bie (befe^esroQen ^eraus3une^nten. Hun ^ieg

es, ben alten Bekannten £eben)ot)I 5U [agen, bie Sonntags

nad)mittags bei il)m einfiel)rten , um eine Partie Karten

3U jpielen ; unb mit ben lujtigen, jooiel (Belb einbringenben

Samstagabenben, loenn bie ^eibni((^en Hausfrauen in leinen

£aben kamen, um ben oerfe^tett Sonntagsftaat ein5ulö(en,

UKir es nun au^ oorbei.

Der kleinen $d)nappie — jie roar kaum elf 3^^^^^

unb noc^ nid)t auf einen ITIann Der[eijen — tourbe ber

ftbf(^ieb oon bem intere||anten Qafen, in bem bie alten

entmafteten Schiffe neben ben großen mobemen Kriegs-
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(djiffcn Dor Hnher lagen, unö in öem kleine Dampfid)iffd)en

unabläilig ^in unö l|cr fuljren, ebenjo (d)rDcr, roie öer

t>on öem Sttanö, too öie gtogen tOogen m an öem mit

Kiefel unö IVtufc^eln beöe&ten Ufer brachen, unö oon voo

man einen fo fd)önen Blidi auf bas ITlccr l)atte, auf öem

abenös ber THonb lange tüberne Surd)en 30g. (Ebenfo

ungern [djieö jie oon öen engen, Iebt)aftcn Straßen, in öenen

fte gefpiettt unö oon öer Schule, in öer fie ftets öie €r|te

gewefen, unö oon öer ftö(tltd)en [al3erfüUten Brife, öie über

öie gan3e Stabt l)in Dom ITIeere l)er roefjte.

Die kleine „Sc^nappie ' e^ijtierte eigentlich nur für i^ren

Dater. 3^r o^irkli^er Harne max Slorence.

Die oier jüngeren IVläö^en trugen alle ^eiönifii^

Hamen — Si^toia, tidi, Datfi), Jlorence —
,

loä^renö öie

örei älteren (Eöcfjter 3U it^rem großen üerbruffe £ea, Raljel

unö Rebecca genannt toaren. Stoijdjen biefen beiben Serien

oon lUäöi^en — öer mit iüöif(^en unö öer mit ^eiönifc^en

ttamen — «Daren 3wei Knaben geo^efen, aber öer Qerr

t}atte (ie balb toieber 3U ficf) gerufen, fo ba% kein männ»

lid^er (Erbe ba mar, ber bcreinjt ben Kabbijd) (bas (Trauer»

gebet) für ben Dater Ipredjen cDürbe. Hber er !)atte Jjoff*

nung, öag i^m ftatt öes Sohnes ein (Enkel gefc^enftt müröe

;

öenn feine öltefte fCo<j^ter toar nun fc^on 25 3al)re alt unö

fie toar, roie alle itjre Sd^toeftern, (eljr l)üb(d). (Es toar fajt

loie eine 3ronie bes Sdiickjals, bafe bie örei ITtäbct)en mit

öen iüöi|<^en Hamen blonö maren unö beinahe 09ie

C^riftinnen ausfa^en. Sie ähnelten i^rem aus Deutf^Iönö

eingetoanöerten Dater, toö^renö öie anöem oier ^araft*

terijtifcfje
,

orientalijdje 3üge trugen. Dielletdjt toar bie

iü5tid)e Rbftammung fogar ettoas 5U fct|arf ausgeprägt in

öen anöem Dtööd^en, aber in S(^nappies ^übjc^em <5e{i(^t

loaren ade öftli^en Hei^e in feltener DoHftommen^eit oer«

eint. 3hre biegten, {c^toatjen Hugenbrauen unö i^r f^aar
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waren fctbenroeicf) , öunFiIc träumcrijd)e Hugcn ocrlicljen

il)rcm feinen ooalen ©ejidjte einen poetiicf)en Rei3, unö i^te

fyxat t^Mt eine en^<kett6e matte €lfenbeiit.

III.

ITIan tjatte tid) in r^igl^burr)
,

öie(er freunblid^en , int

nörölid^en £on5on gelegenen Dor{ta6t nieöergelajfen. Die

Samilie iDitröe fveunölic^ oon einet großen <N|ett|(l^aft aus

Deutfd^Ionö eingetoanberter (B(atibensgeno[(en aufgenommen-

en bem erften 3^^^^ lebten 6ie llTutter unb öie brei älteften

([öd|ter in einem (Eaumel von Dergnügungen aller Hrt unb

nafjmcn an Bällen, BTittagejjen
, (Empfängen, dijeater unö

Kartenpartten teil. Sxiloia, öie oltefte bev ^eibnif(^en

Itlftbil^ngtuppe, mar |e{)r unsufrieben bat&ber, bag {te no^
nid|t mit ausgel^en öurfte unb im 3nterejje ber älteren

$d)rDe(tern immer noci) als BaAfifd) gelten mufete, toäljrenb

£illi unb Daift) (ic^ bamit tröfteten, bag il}re Seit {d}on

kommen milrbe, menn nur erft bie älteren Sc^n^eftem qVMk*

It^ unter bie !)aube gebradit feien. Sie bonnten es bäum
criDartcn, [ie in ber Brautitrone Don ©rangcnblüten 3U

leiten, unb J^ou pcrjfer unb iljre brei l}offnungsooUcn

Hiteften backten ebenfalls dag unb Ilac^t an nichts anberes.

»allein, nein; Hebebba foU i^n ^aben."

,,3c^ min i^n ni^t! 3d} bMit nic^t baran, einen

ITIann mit rotem J}aare 3U heiraten. £ca ift bie Hltejte.

Sie mujj auerft baran."

Danke fc^dn, meine Ciebe! Der{(^enbe nic^t» mas bir

ni^t gehört."

3eber neue junge f}err, ber jid) näl)erte unb nur f^alb«

megs oermuten lieg, ba^ er eine IDerbung beab(id)tige, gab

Deranlajjung 3U äljnlidjen Ijalb ernjten, l)alb jc^er3l)aften

Dtskuliionen — feine perfoUi fein (Einbommen unb bie

mif^üge $rage, meiere ber S<i^meftem er beoor^uge, hüMtn,
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iDcnn man unter fi^ loar, öas cinjigc nnö uner}(^öpfli(^c

(Bc[präd)stf)ema.

(Es cr[d)ten im £aufe öcr 3cit eine gan3C Rcil)C

funget £eute auf 6et BUöfCäc^e, öie jeöoc^ balb, o^ne m
erMärt ^abett, toiebet i>er(d}tx)anbeti

, fo 6ag met}r ber

tEi]pus als öas 3nöiDiöuum ein jteter (Bajt an Peijjcrs

C£i|d)e toar.

Aber bie(e ^ausli^en Hufregungen konnten bie kleine

S^nappie rdd^i bafüt entfd^abigen, ba% fie n^t me^ bas

oom Iltonb befc^ienene Ttleer unb bie barauf t)tn unb ^er

fatjrenöen Sc^ifle mit il^rer geljeimnisoollen £aöung [eljen

(oUte.

Der arme alte Daniel füllte {1(4 gleichfalls le^r oer«

einfantt; ^ier gab es keine alten Sveunbe, bie bei i^m oor»

fpra<l^en, unb öer £ärm £onöons war ebenforoenig ein (Er*

|a^ für 6as gefrf)äftige (Treiben [eines Pfan6gefd}äftes, toic

bas groge {tattlid}e un5 immer i^albleere (bthäubt, in öem

hier ber (5ottesbienft abgehalten iDurbe, filr {eine büftre

Meine Spnagoge, in ber er eine bebeutenbe Holle fpielte,

roäl^renö er Ijier ein[am unö unbead)tet blieb unö jid) ^öd^li

Derlajjen oorkam.

(Er toar keine fehr imponierenbe (Erjc^einung , mit

feinem ungepflegten grauen Barte unb ben blauen Hugen,

bie immer no^ einen knabenhaften £tusbru<it beuMthtt

[}atten. Auf öer Strafe betoegte er [id) fdjrDerfällig, unö

jd}on jein Äußeres ©erriet ben früh^c^n Becoohner bes

(bhettos; er oergag ftets, feine rauhen roten f^anbe bur^h

Qanbf^uhe su verbergen. 3m I^aus beftanb er barauf, eine

patriar(halijc{]c fjausmü^e 3u tragen. Suerft hatten feine

5rau unö jeinc englifd} erlogenen t[öd)ter, bie jid) öen Der»

hältniijen be[jcr an3upajjen tpufeten, Dertud)t, tljn gefell«

{(haftsföhig 3U machen; |ie hofften, bag er ji(h bei ben

h&usli^en (Empfängen behaglid) fühlen wihrbe. Hber fie
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crhannten halb genug, öafe öas oergcbene £iebcsmül)c mar

;

\o tDuröe et bei (Beiellfc^aften met)r unö me^r in 6en {)tnter*

^runb gefc^oben, et iDubte es feinen Damen eben nii^t ted}t

3U mad^en. Cnttoebet mar er p ftill, obet et fpta^ ^uoiel,

ma^ie o!tmobifd|c jüöijdje IDi^c, an benen bie eleganten

jungen I^erren Hnftofe naljmen , ober er gab l)ebräijd)e

3itate jum beften, bie jie et|t ted)t nid)t Det{tan6en. Unö

manchmal gab et ma^te ([tontpeten|tö6e oon fid), «Denn

et fein buntes ([afc^entuc^ ^etaussog unb fo laut tote mög«

I{<^ bie tlafe |d}naubte. RUma^Ii(^ CDurbe er gans unb gat

aus öem Salon oerbannt.

5üt ein paar 3Q^)te blieb er aber öod) I)err|d)cr im

Speije^immer. Der alten (bemo^n^eit getreu blieben bie

tllftbc^en am (Tifc^e, oenn er na<i^ bet lYlaliljeit falbungs«

ooll bas l)ebräijd)e Danhgebet jprad). Sie jtimniten fogar

in ben jid) öaran finüpfcnben frommen tDerf^felgefang ein.

Hber gan5 allmät^lid) brad)en jie mit biefer frommen Sitte.

IDenn elegante (befeUfd^aft ju (Eifere gebeten toat, tDutbe

bet alte Titann burd^ bie i^n emft unb ftrafenb anblidtenben

Hugen feiner blonöen unö öunfteln (röd]ter 3ur Rul}e oer»

iDiefen, befonbers nadjbem er ein paarmal ein paar junge

{}erren baburc^ in Derlegen^eit gefegt t^atte, bag er {ie

aufforberte, bas Danftgebet su {preisen, bas i^nen un«

begannt toar.

Daniels (Bebet bei foId)en (Beleg enf^eiten befd)ränhte jid)

ouf ein frommes Ttturmeln, bas, u)äl|renb man bei ber

fiteren difc^unter^altung bas Deifert oer{pei|te, siemlid^ un«

bemerkt blieb, »ie auc^ bas 6ebetmfl^(l^en, bas er trug,

als Sd}u^ oor (Erftdltungen angefel)en rourbe.

3ule^t roagte er überl)aupt, aud) toenn man unter jid)

©ar, nur in bejc^eibener IDeije [eine (Bebcte 3U murmeln,

unb biefes Slüftem ^u (bott mwt fi^mbolifc^ für bie ganse

Stellung^ bie er in ber Samilie einnahm.
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IV.

,,34 glaube über^upt n^t, bag es Ra^el ijt, bie et

mehtt."

„CO, wie hannft bu nur \o etwas [agen, £ea! (Er ^at

Ttiic^ öoc^ 5U (Eifere geführt.''

„Unfhtn! €t ma^i {td| ntd^ts ous btr; es ift nur,

tDcil er !)öflid) gegen meine Sdjtoejtern fein roill. Sagte

er nid)t, öafe 5as Bukett für mid) bejtimmt geroejen jei?"

„Sei rnc^t fo einfältig, Rebeftfta. Du toeilst es fe^r

gut, bag 6u t^n nic^t ^aben kinnft. Die dlteite ^ot ben

üortritt."

Der oeränbette Zon, mit bem man je^t von bem ht

Attsfid^t genommenen $teiet fpta<j^, oeniet, ba| man im

£aufe einiger 3(i(}te j(^on etnms bef^eibenet getoorben tmtr.

Denn öer erjte in 6er 5o^iJi^ eingefül^rte junge Vflann

Ijatte heiner öer SditDejtern einen fjciratsantrag gemacht,

unb {eine Hac^folger folgten feinem Beifpiele. €$ war
loirftlic^ feltfam; eine gan3e Heilte junger Herren mürben

freunö[cf)aftlid) empfangen, bie jungen IlXäbdjen tan3ten auf

Bällen mit il}nen unb trafen (ie in (Befellfdjaften, aber nidjt

einer oon allen mad)te einer ben |o (e^nlid)(t ermatteten

Qeiratsontrag. Der erjten Saifon folgte bie smeite — unb

bie britte^ unb immer no^ mollte {id; für Ifteines ber

ITTäbd)en eine paf|enbc Partie finben. TTIan öerfäumte

keinen Ball, kein Diner ober irgenbeine anbre (Belegent)cit,

bie 5u bem errDünid)ten 3iele I)ätte führen können, aber es

^am 5u Ikeiner Perlobung. S^au pepfers Qaar fing an

barfiber grau 3U merben. Sie manbte fid) fogar l^eimli^ an

einen $d]a6d)en (Jjeiratsoermittler) unb erbat jid) jeiuen Rat.

,,pul) ! Da foUten {id) keine paj|enben Partien finben

Xaffen?'^ erklärte biefer, bie Qänbe reibenb. ^abe
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fjunöcrte oon jungen Ceutcn auf meinen £i(ten, un6 geraöc

joId]e, roie Sie fie tDim[d}en, tDirftnd}e (Bentlemen ?"

3uerft tDoIlten 6ie jungen ITIööd^en durchaus Don einer

feieren Demttttiung ni<^ts toilfen. Dos wäre in intern

Stande nid)t Sitte, fagten (ie.

• $xau pei)fer mad]U ein ungläubiges (Bejid)t.

„IDirfilid), glaubt iljr öas? IDie öenht i()r 6enn u)ot)I,

öafe öie|e Rofentoeilers es gemacht ^aben, um fünf Itlänner

ffir i^re (Löi^ter ftnöen?"

„O ja, öte Hofentodlets Sie suchen We Hdjfeln,

benn |ic iDuJten jct)r gut, öafe jic nid)t [o Ijä&Ud) loie öieje

loaren.

Hber allmöl^Uc^ fc^enftten fie öo(^ öen Dorlc^Iägen öes

Agenten, Me bnxäi Detmittlung i^er tltuttet i^nen ge»

langten, ein toiKiges 0^t.

Der ^Eag feam, roo |ie gewaltig mit il)ren Hnfprüdjen

Ijeruntergingen un6 mit gebrod^enem Blute öngltlic^ jeöer

Rnnä^Tung entgegen|a^en. 3e öltet fie toutben, um fo

weniger oerlangten fie oon bem erfe^nten 5^^^^*

iDfirbe i^n ongenommen ^aben, auc^ wenn er ni<^t met^r jung,

ujenn er katjlköpfig, einfad] uriö unbemittelt gctoefen tDÖre.

(Einmal näherte il)nen roirhlid) ein freier, öer es

emft meinte; es xDor ein ^üb|<^er unb ein reicher junger

ttlann, aber er war d^rift, unb bie S^weftem wiefen i^n

fd^oubemb surü*. So gingen fünf 3aijre üorbci, als

plö^lid) öas (BIüÄ roenöcte. (Ein 5Q^'^^i^<^J^^t ir»ajjeröid}ter

Stoffe, ein ange|et)ener Üier3iger, er[d)ien auf öer Bilöfläc^e,

unb bamit war bas <£ts gebrochen, bie erften (Drangen«

Uüien u»urben in ber $amilie pepfer 5um Krause gemunben.

Hebeft^a, öie jüngfte öer jüöi(d)en (Bruppe, roar öie er|te,

öie unter öen Balöad)in öes Hltars trat, unö il^re E^eirat

gab allen, felbft ber alte{ten, frijdjen DXut. Unb wunber*

barer« unb ge^efmnisooUerweife bauerte es kaum ein paar



«

TlloTiate, bis jid) micbcr 3U)ci oon 5tau pepfers (Cöc^tem

Dcrljeirateten — eine von öer jüöitd)en unb eine oon 6cr

^ei6nij(^ert (Bruppc —
,

obtDoljl öie leitete, $i)lDia, noc^

immer nii^t offi^ieU in 6ie (&ejeUi(^aft eingeführt iDor.

(Dbglei^ Zta, Me öUe|le, au<lh je^t naäi ni^t oer^iratet

twir, eröffnete bod) $i}Iofos glänsenöc {)e!rat ben onbem

Sd)£oejtern toieöer neue Husjic^tcii; öer Sc^aödjen u)uröe

kalt gefegt.

Hber er melbete fic^ balb toieöer. Denn troj^ aller

biefer guten Chancen ging bo^ loieber ein IDinter refultat*

los ba\)m ; er braute nur aufregenbe, aber nu^loje £iebeleien.

Hllmäl)l{d) l)atte fid} ja nun aud) öie l)ci6nifd}e O^ruppe

3U reifen 3ungfrauen cntroidielt. Die Sac^e fing an, immer

fi^wieriger werben. Ulan na^m mieber ältere Hlönner

in Hus|t(^t; ber eine ^otte fein üermögen verloren unb er«

toartete, ba^ ber alte Daniel erft feine DermbgensDert^ältnilfe

rangieren jolle. £ea toäre jogar, roenn es ^}ätte [ein müjjen,

in 5as oäterlic^e Pfanbge|d}äft 3urüdtgeket}rt
;

it)r erfc^ien

«ben alles be||er als bie Husfic^tf eine alte 3ungfer ju

roerben. 9um 5meiten ITlale brad^ bann eine waf^xt Derlobungs«

epibemie aus, unb alle ilöd)ter pei)fers, bis auf bie kleine

Sd)nappie, !)eirateten im Zeitraum oon 18 Ttlonaten , eine

nadi ber anbern. Stau pet^ier coar gan5 übera}ältigt Don

bem fo unenoarteten (blflcftsroec^fel. 3eber i^rer neuen brei

Sd^iDiegerlöl^ne erregte ben tleib aller Itad^borinnen ; tea

tDurbe bie Sxau eines tüd}tigen Hbookaten; ein reidjer

beut|d|er Bankier unb ein 5inan3ntann aus 3oi)annesburg

führten bie anbern Sd)a)e|tem Ijetm.

„2dl habe es bir geraten/' fagte $rau pet^fer 3U

Urem manne, unb tl)r jtolser Bufen f<hmol( vor jreube,

als bie [edjjte Braut unter einem Sdjauer oon Reiskörnern^

^ €$ ift aUgemelne engHfi^^ ^i^e, ben Iteuoermahlten Heis«

ItOmer nachsuverfen.
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f)igl)buri)»üiICa oerlteg, tDä!)rewb i^re fünf S(!^tDeftem als

Jtral}lenö l)üb[d)e unb glü&lidje 5raucn btc (Eltern umtjaben«

„3d} t)abe öir geiagt, 6a| 5u mit uns nad) £on6on jiel^en

iottteft.'

Daniel örll&te i^v 6ie fjanb in ftuntmer Donftborfteit

für alles (bVMi, mos |ie i(^ mb Im IUftö^en bereitet

{)atte.

f/3^Ö^ mu6 nod) 5lorencc oerjorgt rocröen," fuf|r jie fort.

„^d^, 6te kleine Sc^noppie/' feuf5te Daniel. (Er ^atte

ein <5ef&^l, als mürbe er |ic^ nte^r barfiber gefreut ^aben,

©enn jie eine wixMxdft f)cr3ensl)eirat gc(d)Iofjen ^ätte, als

überall biefc DortciI{)aften, reid)en t^eiraten. Denn jtoifd)en

öcm armen einjanien ITlanne von balö jicbjig 3ai)ien unö

feinem kleinen IVläb(^en, bas nun bas oierunbsmansigfte

£ebensja^r erreicht Ijatte, beftanb eine tiefe unb innige 3u«

neigung. Sie jpradjen nur über Hlltagsbinge miteinanber,

aber il)m tourbc es in i^rer (Begentoart jtets toarm unb

bel)aglid} 3umutc. Sie fd)tcn, roenn aud) unklar, 3u eaaten,

toie einfam i^r alter Dater jid) füt^lte. Sie oerltanb, toas

fein £eben gemefen in fener Seit, ef)e fie geboren: loie er

früt) bei (Eagesgrauen aufgeftanben mar, bic 6ebetriemen

umget)angen unb jeine £obIieber gelungen t^atte, el^e er

hinter ben £abenti|(^ feines pfanögeid^äftes getreten, cdo er

ben gansen l£ag ausfielt, unb m er ben (5runb{to(k 3u

feinem ie^igen Heid^tum in unabl&ffigem Steige gefammelt

Ijatte. IDie er bann, roenn enblid} bie £abenfen(ter ge«

fc^lojjcn CDurben, l)ajtig fein be|d)eibenes flbenbbrot einnatjm,

mieber ein langes Danhgebet \pxad^ unb feinem (bette £ob

fang. £ange nac^bem bie S<!^n>eftem aufgehört Ratten, i^
einen „(Bute ITa^t^Kufe" 3U geben, ^ielt fie i()m 3ärtli(^ bie

£ippen bar, teils roeil jie immer nod) als baby bes

^aujes galt, f)aupt|äd)lid) aber bod), weil jie jic^ betoufet

nKir, bag ber Dater IDert auf biefen Kug legte.
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Die arme Sc^nappie ^atte oieUei^t in 6iefen langen

3a^ten ntfiöen IDariens am me!|ten gelitten. Die enblofen

I)cftigen Dispute jiDifd^en il]reii ied}S älteren $d)tDejtern

l}atten oft genug 3U ernjtcn Heibeceieni ja 3U l)t)(tertjd)en

Svenen geführt, öeren Sc^nappie nur {(^auöemö gebaute.

Der gon^e €mft 6es tebens, öie SragdMe öes Svc^i^^tt«

f(^i*fals Ijatten fi^ il)r 3U frül) geoffenbart. 3^r tat es

orbentlid) Mb, öafe (ie [0 fd^nell unö (d}Ianh I}erantDud)s,

|ie glaubte, it}ren unoect)eirateten S(^n>e|tern ein Unrecht

öamit 5tt tun. (D^ne 3U murren , trug jie bui^e Kieiöer,

obwohl fie längft ermac^fen toar, unb flocht iljr langes

Rabenf)aar in Fiinblidjer lDei(e in einen 3opf, öer mit einem

roten Banö gebunben toar.

,,Uun, Slorence," |agte £ea freunblic^, als öie legten

(bafte von Dalfi)$ Qoc^sett Rbfc^ieb genommen Ratten, „{e^t

bift bu an ber Hei^e. Du foKteft bi^ nun ra|(^ boron

galten."

„Danke jc^ön," aittroortete ^lorence kü^l. „3^ kann

mir 3eit nehmen. (blüdiü(^eru>ei|e kommt keine hinter mir."

„Qm!" fagtetea, unb fpieltemit i^ren Brillantringen.

„Set nur nid}t 3U toäljlerif^. Soge mal , toorum kommft

öu md)t öfter 3U uns, um mid) 3U befud)en?"

„(Es jinb eurer je^t jo oiele," murmelte S^orence. Sie

füllte {i(^ ntc^t gerabe angezogen oon ben Re(^tsaniDälten

unb Kaufleuten, in beren (Befellfc^aft bie Iflutter orbentli<l^

fd)tx)elgte. flu^ öie frauenljaftcn TTtanieren ii)rer $d)rDeftem

il)r gegenüber befragten il)r tocnig. Sie konnte [ogar ein

geioifjes gerei3tes (Befühl gegen £ea kaum unterbrüdien.

£ea fpielte je^t bie gonj Augenblicke. 3n all biefen tl^r

unenblid) lang er[d}einenben 3a^ren ^atte bie kleine S^nappie

i!}re ältejte Sdjtoejter tüie eine alte 3ungfer angefel)en.

Uun, öa jie oerljeiratet war, fpielte £ea öie naiüe, un»

erfahrene unb unmiberfte^lic^e kokette, junge 5tau, n)öl)renb
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jic 5te Wim Sdjnappie plö^lid) als alternöcs lTlä6d|cn ffbx*

fteUte, als öte einzige 6er Sc^ioeftent, 5ie eniftlU^ in 6cfa^r

mar, |i^en 5tt bleiben. $Iofence felbft, 6ie fo lange filr

eine Siebsel^nja^rige I)atte gelten müjjen, kam jid) plö^lt(^

gan5 alt Dor.

„Ja, 6u l)a{t red)t, £ea/' jagte iie nac^benMicf), aber

mit ttmas boslKifteni Austoidte. ..morgen »erbe id^ oier*

ttnb3tDan3ig 3al)re alt."

„TDas?" rief £ea.

r,3Q"» fu^|t S^orence eigenjinnig fort. „Q>, mb öu

glaubft nic^t, lote fe^r t<^ midi baräber freue." Sie er^b

Hrme unb ftre^e fid^ fo lang {ie ionnte, als ob {ie

plö^lid), na^bem ber Ünt^, öen if^re $d)iDe|tem auf fie

ausgeübt, aufgel}ört t}atte, ficbcn 3fl^re älter gerooröen unö

ein ganses StüA gea)ad}fcn [ei.

„Qbrft bu bos, mutter ?" pfterte £ea. ,,Diefe törichte

5lorence gibt offen 5U, bafi fie i^ren vieninbsnMin^igften

(Beburtstag feiern roirb. Sie nimmt nidjt öie kleinjten

Hückiid}ten mel)r auf uns."

„Id^ ^abe nic^t gefagt, 6ag ic^ öen (£ag feiern mürbe,"

fagte Slomice. ,,Übrigens", meinte |ie lö^elnb, „glaube

i^f ba^ man mi^ balb genug für bie älte|te l^alten mirb."

„Dann roirö öeine (Eortjeit auf öid} jelbjt 3urückfaUen,"

jagte £ea.

Die kleine Sc^nappie sudite oera<^tli<^ mit ben Schultern

— eine 6^ttogefte, bie allen Sc^ioeftem gemeinfam war.

,3^," fügte 5i^oupeijfer Ifmiu, „benfte nur, mos bas

bann in 3el)n 3öt]^^" i^i" tDürbe!"

„2n 3e!|n 3ai)ren bin id) eben Dierunbörcifeig," fagte

bie unoenoiiftlid^e $Iorence, unb ein fd)elmi|d)es £äd)eln

pdtte ttm i^re Augen. „Dann bin ic^ gans getoig bie

ältefte!"

„IDcld)e Derrüditljeit /' rief 5rau peqjer laut unb in
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it^rcm €ifer pcrgejjcnö, öafe 5ic ITlänner i^rer iEöc^tcr

in Qönoeite tooren. „(boü möge nti^ 6at>ot behüten,

es erlebe, ba% eines von meinen ntftbd^en oientnböteifiig

3a^re alt toirb, ol)ne 3U Ijetraten!"

„Still, ITIuttcr!" fagtc 5Io^^^nce ruljig. ,,3d) l}offe,

öag 5u es erleben n)ir|t, ic^ bin fogar gan5 lieber, 6ag öu

es tun toirft, öenn i<4 toetbe niemals Giraten. Deshalb

bemfi^e 6i<!^ nic^t, mid^ auf 6ie £i|ie fe^en — i^ bin

beine IDare mb taffe m!d| nidjt ocrftaufen. ®utc Hat^t!"

Sie jud)te ben alten Daniel auf, ber, gan3 übertDÖltigt

Don [einen fünf $d)tDieger[öl}nen unb ben anöern üorneljmen

Qoc^3eits0äften, ft(^ in öas je^t oecla||ene Speijejhnmer

jitrüÄgejogen ^atte, too er eine Zigarre na<l^ ber anbecn

rauchte, fel^r jum Derbrufe ber Co^nbiener, öie barauf

warteten, abräumen 3U können.

rtad)bent [ie i^ren üater 3ärtlidj geküjjt, 30g jid) bie

Meine S<^nappie in i^v Bett ^rädt, um bort Brotonings

£iebeslieber 5U ftubieren. 3^re ütutter mar fo entfe^t fiber

t()r Benel)men, bafe jie ein (5Ias (Et^ampagner trinken mufetc,

um i^rc IXeroen ju bcruljigen.

V.

Die arme ftattltd)e 5^au Pet)|er follte fid) bes enMi<l^

crreid)ten 6lückes nur roenige 3(^):}xe erfreuen. Hber bieje

3al)re brad)ten coirklid) eine Reil)e ungetrübter (Tage, unb

ber ein3ige IDermutsttopfen in bem überfd)äumenben

$reubenftel(4e mar S^orencens gerabesu fte^eri|(^e (bleich*

gültigkeit gegen bie tttanner. Don fed^s jungen {}aus«

l)altungen umgeben, bie iljr ben Urfprung Dcrbankten, geno^

5rau pei)jer mit DoUen 3ügen bie (Bro^mutterfreuben , bie

i^r in überreid)em Illage 5uteil mürben. 5a|t alle paar

ITlonate mürbe i^r ein (Enftelc^en befeuert. Die religidfen

Zeremonien, bie mit ber Hnftunft ber Meinen pausbftAigen
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S^ei^&lfe oerbunöen loaren, foiote öie Sarge um i^t leib«

liebes IDo^I Tta^men fte oonftonbig in dnfpru^. 3^re

übcrjtrömcnöcn gro6mütterIid)en (Befüljic tourbcn geiDÖljnlid)

im Sommer ettoas cingcbämmt, rocil bann 6ie lUüttcr mit

i^cen Babi)s Derf(^ie5ene piä^e an 6ec lUeeresküjte auf«

fitsten; fo ham es, 6a| fle, nur Don Daniel unb ber Meinen

Sc^nappie umgeben, noc^ in £onbon toeilte, toeil {ie an ben

folgen einer Ijeftigen (Erkältung litt. (El)e eins tl^rer anöern

Kinöer nur benad)rid)tigt roerben konnte, jd)Iummerte Stau

pei)|er bann pld^U(^ ^initber. Sie |tarb in bem alten, aus

Portsmout^ mitgebraci^ten Bette, fiber bem ein ^ebröifc^es

Btib !)ing, für bas in bem eleganten £onboner Spei[e3immer

kein Raum roar.

(Es voax ein feltjames (Enbe. Sie rou^te nid)t, bafe |ie

fterben miif|e, unb Daniel ^atte bie grögte Angft, bag (ie

ba^inge^n mö^te, et)e |ie bie uralte <5Iauben$erMörung an

öcn einsigen (Bott abgegeben Ijatte. Dennod) u)agte er ni(^t,

(ie tDijjen 3U laffep, ba^ bie Seit bränge.

OEr murmelte fromme (bebete unb kämpfte tapfer, um
{eine CLränen 3U unterbrüdien. €r gebadete ber langen 3eit

i^es Sufommenlebens , ber er(ten tDo(^en i^res et)elid|en

<5Iüdies, ber langen unb glüÄIicijen 3Qt)t^r bie fie in Ports«

mouti) Deriebt, wo er jeinen Reid)tum gefammelt l)atte,

jener gIüdiUd)en deit, too er noc^ eine mic^tige per(on unb

(ie noc^ keine elegante unb oome^nte Illobebame getoefen

»ar. <Er gebadjte nur i^rer guten €igen(d)aften, ber Dielen

Kinber, bie jie il]m unter $d}mer3en geboren, ber Sparjam«

kcit, mit ber jie im Hnfang iijrer (£i)e geu)irtfd)aftet Ijatte,

i^res (Talentes als Kauffrau unb ber guten (befc^äfte, bie (ie

fo oft mit ben bummen Solbaten unb Utatrofen gemaii^t ^atte.

Huc^ baron, bag fie bann i^rer Kinber toegen {id} fo ge«

jdjidit eine gejelljd)aftlid)e Stellung 3U geben gerougt l|atte.

Die kleine Sd)nappie oeinte ebenfalls bttterlid).

4*
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pid^n^ nabelt Me BuQtn Stau pei^fers einen glajigen

ansbrudl an, mb 6ie tkbtt mit 6en langen bunMn IDim*

pern (enhten jid) langfam barüber.

,,Sara^i" flü{tette Daniel ungejtüm. „Bete 6as

S^ema^r^

„ffdxt, 3stael, 6er Qerr, unfer <5ott, ift ber einzige

(Sott" — fprad) Jie ge!)orJaTn mit {Fjren (innitdjen £ippen.

Die hleinc $d)nappic 3udite rebcUijdj mit öcn Sdjultern.

Das Dogma jdjien it|r jo belanglos.

tloc^ einmal öffnete $rau pei)|et bie Hugen, unb ein

{d)önet mütierlic^et Äusbcudt er^Ute fie, oU fie bas toeinenbe

ntäöd)cn fal).

„flcf), Slori)," (agtc fie in 6er lange nidjt gcbraud)ten

iü65t|d}en Sprad^e, „gcäme 6ic^ nic^t. 3d) bejorge btc einen

BTÖntigam."

Dann {d)Iog fie für immer bie Hugen, unb ber armen

Meinen $d)nappie [d]auöerte es bei öem (Beöanfien, öa^ öie

(Lote i^r einen toten £ieb^aber oerjc^affen looUe. —

VI.

lla(^bem Sara^ in „bas f^aus bes £ebens oerfenfti"

tDorben, unö bie Aufregung über bie (Errid)tung bes

6rabjteines, auf bem alle ^lugenben ber Dcrjtorbenen

^erge5öt)It tpurben, ftd) etcoas gelegt ^aüt, mürbe Daniel

ganj einfam mb Derlaffen in ber XDelt gemefen fein, n>enn

ni^t bie Meine $d)nappie getoefen wäre. Die beiben wirt«

[d)afteten 3u)ainmen
;

(ie blieben in bem großen J}au[e, bas

früher bas Qeim jo oieler 5^<iu^fi getoefen, unb in bem

immer ned^ ein f^mä^ oon IPo^lger&(^en unb puber ju

^aften f^ien. Hber Dater unb (Co<j^ter fa^en einanber nur

bei ben inaf)l5etten. €r |ag jtunbenlang über ber tnorgen«

3eitung, unb mad)te fid) alte faljd}e Begriffe über 3nbien unb

anbre Dinge, oon öenen er las ; er jc^lenberte in ben Strafen
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uml)er ober ging in öen »Beth Hamidrash«, öcn ein (oftaler

Sanatifeer geraöe in norö = £onbon crrid)tet fjatte, unö too

unter $ül|rung eines alten polni{d}en lDei|en Daniel feinen

alten Kopf mit (Etgrfinöung btt rituellen Probleme Babq«

Ions abmühte. 3n langen 3iDi(<i^nräumen bfirftete er

forgfältig feinen altmoöifdien t)ol}cn 3r}linbcr unb fc^ellte

fdjüd^tern an bem J)aufe einer feiner CEöd)ter, wo \\)m bann

gnäbigft geftattet touröe, ein fid) kräftig bagegen loe^renöes

Bobi) ju Uebkofen. Hber fie wohnten alle |o mit von ffnm

unb ooneinanber entfernt ht bem großen £onbon. Don

Sijloias l}aus, ido ein eleganter Diener in £ioree i()m bie

€ür öffnete, toar er gleidj anfangs oerfdjeudjt coorben,

unb als bie anbern anfingen, il^rem Beifpiele 5u folgen,

Nörten feine Befuc^e balb ax^ bort gans auf. Die $(^n>e{tem

kamen au^ nur fet^r feiten ba5u, fid] nad) it^rem alten

Dater um3ufe()en; jie entfd]ulbigte]t fic^ mit ben über*

tDÖItigenb Dielen Qausl^altungsforgen unb gefeUfc^aftlid^en

Pflid)ten unö klagten augerbem barüber, bag |ie oon $Iorence

ftets (e^r kü^l empfangen »firben. „3a, »enn bu allein

lebteft — ober bei einer oon uns!" Ijieg es. Hber Daniel

roar fid) betoufet, bafe bie Ic^te Hlternatioe nod) troftlofer

toie bie erfte jei, unb obvDol)! er fül)lte, bag aud) 3tDifd}en

feinem £eben unb bem feiner Qausgenoffin ein breiter Slug

lag, fo ffi^Ite er boc^ auc^, ba| bie £iebe eine Brfidte barüber

gef^lagen l}atte, auf ber i^re Seelen jid) begegneten.

nXan benke fid) batjer bas (Erftaunen öes $ieb3igjäl)rigen,

als eines fd}önen ITlorgens, u)äl)renb er auf feinen nieber»

getretenen Qausfc^u^en burc^ bas Qaus fc^Iilrfte, i^n bas

mftbc^en baoon bena<^ri<^tigte, bog feine fe<i^$ (Cd<l^ter ge»

kommen feien unb i^n jofort im Salon 3U fprec^en

n)&n{d}ten.

Der Sd)redien fu^r i^m |o in bie (5lieber, bag er nic^t

einmal boron badete, feine mangelhafte ([oilette in (Drbnung
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3u bringen. Sein f)er3 klopfte in Banger Äl^nung. 3t)r

gemeinfames (Jr(d)einen erinnerte iljn an öie Beer6igungs=

feterlid)k6it obtx an öie f}od}5eitsge|eII|d}aften. (Er |qI} 5um

Senfter hinaus und etbliibte otec IDagen in öec Stca^ not

feinem Qaufe. €$ f<l^ien i^m nun gonj gewig fein, bai

irgenö etmcts S^redftli^ DorgefaKen fein mfiffe. €r

jc^roankte in öen Salon, öer je^t, t^it öie (ed)s niäöd)cn

oerl)eiratet loaren, nur je^r roenig benu^t touröe, unö bebte

oTÖentUc^ jurücb oor 6er übenDäItigenöen (Elegonj feiner

Zbäiiet. Sie rouf(!^ten in fil^uieren feibenen (bm^ibtcn,

trugen golbene IJatsketten unö erfüllten öie £uft mit

öem geu)ol)nten Hroma öon puöer unö Parfüm. (Er

fü()Ite gan5 klein unö unbeöeutenö in (5egenn)att feiner

ftra^Ienöen na<^ftommenfci^aft.

Sie ftcmben ni<l^t auf, als er ^ereinftam. Die jfiMf^e

unö öie !)eiönijd)e 6ruppe Ijatten ^toanglos neben» unö

untereinanöer pia^ genommen — öie l^eirat trotte alle

früijeren Differen3en unter i!}nen befeitigt. Sie jd)icnen fajt

gleid^Itrig ^u fein unb Ratten alle ein blü^enöes frif(^es,

frauent)aftes Husfeijen.

Daniel blieb an ber Q^ür (teilen unö bliÄte Don öer

einen 3ur anöern. (Einige Ijujteten, öie anöern jpielten ocr«

legen mit il)rem ITluff.

„Se^ 6ic^, feti 6i<^ bo4, Pater," fagte Ra^el freunö«

lid^, erl)ob |id) jeöoc^ ntd}t aus bem bequemen Hrmfeffel.

(Es jd|ien, als ob öer Klang itjrer Stimme öas (Eis bred)en

U)oUe. Hber nad)öem Daniel jic^ auf einem jteifen Stu!)Ie

ntebergelafjen ^atte, f(^n>iegen mieber oUe in offenbarer

Derlegen^eit.

(Enblid) ergriff £ea bas U>ort. „tDir |inö 3U bir ge»

kommen, iDäl)renö S^ori] jic^ öurd) öie Derrufenjten Staöt»

gegenöen treibt —

"

«,Dur<4 oerrufene Stabtuiertel/' oieber^olte Sifioia
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beöeutungsDoII , unb ein 5a)eiöettti9es £äc^eln t^ujd^te über

6te fec^s 6eii(^tec.

w3a, unb UNIS?" murmelte Daniel.

,,IDir iDünf^en rdäfi, öafe fie einms oon unfecm Be*

|u(^ erfaljrcn foll!"

„Betrifft es öenn Sd^nappie?"

„3a, öeine ftleine $d)nappie," jagte Daiji) bosl)aft.

„3a; |ie ^at 6eine 3ett, uit$ befud^en/' rief Re«

beMta, „ober fie ^at 3eit genug, in ifjre Spelunften ju geljen."

„nun, jie gel)t l^in, um ©utes 3U tun," [agte er ent«

f^ulöigenö.

„Diel (Butes," kid^erte RatjeL

„Sic^ felbft/' ^ö^nte £iUi.

„3^ oer|te!}e ^ein IDort," fagie er gequftit.

„nun benn — " begann £illi. „Sage bu es i^m, £ea,

5u toeigt am meiften öaoon."

<Er |a^ fle^nb oon ber einen jur anbem.

„lä^ fagte es immer, öaft Mefe Hrmenoiertel gefö^r*

H(j^e piä^e für £eutc nnfrer ge|en|d)aftlid)en Stellung feien.

Sie begnügt jid) nid)t einmal bamit, nur 3uben 3U befud)en.

Das (Eis toar offenbar gebrochen un5 öle Stimmung

umrbe eine lebhaftere.

„^efd^rli^ !" wieber^olte er, Mes UnglüA nertjeigenöe

IDort aufgreifenb.

Die (Befid)ter üerfinjterten jid} mieber, unb alle ni&ten.

„S^re&Iic^! ' jagten jie fd}au6em6.

,,lDa$ ift es benn mit Schnappte 1" rief ber alte mann
geängftigt unb fprang Don feinem $tul}le auf.

„Se^ bid), [e^ bid}
;

jie ijt nid)t tot," jagte £ea Dcräd)tlid}.

„2^x ))aht mir Sd)Iimmes mitzuteilen." (Er jeftte fic^

iDieber. „IDas ijt es? IPas ijt oorgefaUen

„Sie ift oerlobt," — bas IDort ftlang in £eas IRunbe,

als ob ein $terbeglödt(!^en laute.
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,,1>ertobt!" mfebet^Iie er, etwas $ur<^tbares a^nenb.

„mit einem (Il)ri(ten," (agte Dai[t} brutal.

(Ex fanli bleid) unö 3itternö auf jcinen Stu^I jurüdi.

IDieöer ^n|(^te tiefe StiUe in öem 3immer*

„Bbtt mit ftam öas, mit loem Ift |te oerlobt?'' imirmelte

6er HIte en6t{<^.

Die jungen grauen erholten jic^. Sie [prägen nun alle

öurc^einanöer.

„mit einem, 6er, u>te |ie, in 6ie Speluniten 6er Armen

forie^t."

„(Ex ift 6er Sofjn eines proteltantij^en priefters."

„(Ein grculid)er (Il}rijtenbengel."

„Unö 6as ijt öein oerujöljnter Üiebling, öeine Sdjnappic,"

„IDenn mir d^riften Ratten nehmen looUen, 6ann

hätten mir f^on oor smansig 3a^ren heiraten Können/'

„(Es ift eine f<l^re*lid)e Sdjanöe für uns alle."

„Sie nimmt nid}t öic hieinften Hüdifid^ten auf uns."

„Dabei läuft |ie jedenfalls in il^r Unglück. IDenn jie

einmal etmas miteinan6er ^ab^n, mir6 er es i^r (tets oor«

merfen, bag fie eine 3ü6in i|t."

„Sie Ijat nidjt in unfer Komitee 6cr ,(Iöd)ter öer Barm*

^er3igKeit' eintreten roollen — (ie l)atte fteine 3eit 6a3U."

„Sie ujollte ja überljaupt nidjt l)eiraten, He ^at über

alle iü6ifc^en jungen £eute 6ie ttafe gerümpft 1"

„Äber 6as mür6e fie mir 6od} gejagt traben!" fagte

er Ijoffnungslos. „3c^ glaube es nid)t. ITteine kleine

Sc^nappie!"

„Du glaubjt es nidjt?" [d)nau3te £ea i^n an. ,,nun,

{o frage fie 6o<^ felbfi Sie rnhrb es ni^t ableugnen."

„I)abt il)r mit i^r barüber gefprodjen?"

„0b lüir mit iljr öarüber gefprod|en Ijaben? Sie

(agt, öas gan3e 3uöentum jci Unjinn! Sie wirb Sc^anbe

über uns alle bringen."



Der blinbe Rajjcntnjtinht, öer [id) in 25 3at}rl)im6ertcn

getrennten (Blaubens immer met^r entiDtckelt l^at, |prad) aus

i^tt. Daniel empfonö jeöod^ einen 6irefcten rettgiöfen

S^^öer.
„tDirö fie in einer d)rt(tlid)en Kirdje l)eiraten ?" frug er.

„(D
, foroeit ijt es nod} nic^t — jie »irö iljn no(^

nic^t t|eiraten."

Sein armes gequAItes Qevj atmete bei Mefen lOorten

erleichtert auf.

„Sie lieljrt jic^ abjolut nicht um unfre (Befül)Ie/'

fu^r £ea fort, „aber fie wUi natürltd) überhaupt nii^t

heiraten, |oIange bu lebft."

tiHi na^m btn Sahen auf. ,,tDir ^aben i^r gefagt,

roenn fie aud) einen 3uöen f^eiraten wollte, bann hönnteft

bu obrDed)feIn6 immer bei einer von uns leben. Rber fie

jagte, 5u könnteft unter ollen Um|tän6en bei it)r bleiben;

i^rem Hlfreö nmre bas ganj rec^t. IPas fie sucüdK^ält^

nur bas, 6ag fie beine religiöfen (5efüt)Ie 5u verleben

fülltet. Sie mödjte bir auf keinen Sali loelje tun."

„Q>ott jegne |ie, meine gute, kleine $d)nappie," jagte

et letfe.

Sein oerftdrter Simt oermo<lhte bie ganse iCragn^eite

bes Btitgeteiften nii^t 3U erfaffen, er klammerte jic^ nur an

bie legten iljn tröftenben tDorte.

Die ja^en finjter unb broi^enb auf ben alten

Dater.

(Er füllte es unb ftrid) fi^ neroös übet bas toei^e

Qaar, bas unter feinem lTTü§d)en l]erDorfal).

„Hber bann — bann ift ja alles in ©rbnung."

,3a, alles in (Drbnung," jagte £ea brutal. „Hber

auf mie lange?''

€r begriff ben Sinn i^rer IDorte, unb es legte fid) eine

eiskalte ^anb auf [ein lier3. 3um erjten Hlale in feinem
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£eben toor es i^m Mar, öag er fterben müffe, mb
bab 6ie 3eit feines (Eoöes tti<^t aU3ufent fei

„IDIr mlangen öa^er oon bfr, bog 5u 6er Saci^e f<^on

je^t ein (Enöc mad)Jt/' |agte $t)lDta; ,,unfertrDcgen mufet

öu jie 6a3U bringen, öir 6as Derfprcdjcn abjulegcn, fclbjt

wenn bu , Du bift ja eben ber einzige, ber (Hinflug

auf fie ^t."

Sic (tanö auf, als ob fic öen pemlid)cn (Erörterungen

ein (Enöe mad]en uiolle; öie anöcrn (tanöcn glcidjfalls auf.

3^re {eibenen Rödie rau[d)tcn, als |ie öem Riten iljre mit

3ttiDeIen gefc^müdtten ^änbe 5um Ebjc^ieb reichten unb i^n

oerf^nrec^en liegen, fein Beftes ju tun. IPie in einem

(Traume ftanö Daniel bann am S^^^lter unb fat} öen ab»

fa^renben (Equipagen no^ — i^m u)or, als (ei er Seuge

feiner eigenen Begräbnisfeier. —

VII.

0 (Bott, öafe es Öa3u kommen mußte. Die kleine

Sf^nappie feilte nic^t e^er glücklich werben, bis er tot tvar!

nun, toarum foUte er fie toarten (äffen ? tOas voax an ben

paar J^^rc^en ober oieHei^^t ütonaten gelegen? (Er «aar

fc^on gejtorben. Dort beilegte fic^ fein £ei<l^en5ug bur(^

bie Straße.

$elb(t tDäl)renb er (einen (Eö^tern öas Derfprec^en ab»

legte, ^atte er boc^ keinen Hugenblidt im (Emfte 9or, mit

Sc^nappie 3u fprec^en. Die langen ^a^re, bie fie fc^roeigenb

nebeneinanber gelebt, fjatUn eine »irWit^e Unterfjaltung

faft unmöglid) gemad)t. Die Brüdie, auf ber itjre Seelen

einanber begegneten, wax eine Brü&e, über ber ein

^eiliges S^weigen lagerte. XDenn er rebete unb befonbecs,

menn er in oöterli^em 3ome 5U i^r fpra^, konnte bie

Brü(ke für iminer einftürsen. Dos ^ötte für i^n Schlimmeres

als ben dob bebeutet.
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Hein ; öie kleine Sdjnappie l)atte bas Red)t, il)r eigenes

£eben 3U ge|talten, toie jie es roollte; er füljUe, öa^ er jie

darüber ttic^t jitr Hei)e {telieit 6ärfe, {elbft oenn |te nad^

feiner reli^idfen Huffaffung eine ([obfflnöe beget)en foQte.

€r ftonnte öas, was er empfanb, nid)t in Iogi|ci}e tDorte

Weiöen, er mar (id) oielleid}! aud) [elbjt nid)t 90113 klar

barüber. Hber 5ie 3art(id)e £iebe, mit 5er er an 5^0^^^^^^

^ing, Ratten in i^m öie Überzeugung gereift, bai fie Mn
ntoraIi|d}e$ Unre^t begeben ftönne. Itein, er ^atte ni^t

öas Recl)t, entfc^eiöenö in tfjr Ceben ein3ugreifen unö il)r

(bliidi 3U 3erjtörcn. (Er mußte aus öem £cbcn gefjcn.

Die kleine Sc^nappie »ar balö öreigig olt; öer

befte fCeil i^rer Jugenb loar ba^in. Sie fottte mit biefem

fremben ntamte glfi^Ii^ toerben.

Hber toenn er fid) (elbjt 6as £eben nal)m , roürbe er

Sd)an5e über feine 5Q"iili^ bringen — unö über öie kleine

$<i^appie! Diettei(^t iDürbe biefer HIfreb {ie bann ni<^t

^ehraten. (5ab es benn gar keinen IDeg, leife unb un«

bemerkt aus bcm £eben 5U jdjlüpfen ! Hein, nein ! Selbjt-

morö mar eine (Eoöfünöe. 0 ! toenn öas öoc^ a)irkli(^ [ein

£ei^en3ug getoefen roäre

!

„(X> (bott, (bott 3$rael$! £e^re bu midi, was iä^

tun fett!"

Vlll.

Da kam i^m eine plö^Uc^e 3nfpiration. Sie foUte

ni<j^t auf feinen (Tob ju warten ^aben; er iDoHte leben, um
fie glücklich 3U jeljen. (Er roollte jid) fo jtellen, als ob i^re

Jjeirat mit einem (Il)ri|ten it)m keinen Sd)mer3 bereite.

IDüröe er nic^t toirklid^ Qerr jeincs tjerseleiöes roeröen,

loenn er fie glü(klid) omgte. Hber mürbe fie glücklich

werben? Konnte fie mit biefem HnbersglAubigen glü^(i<^

roeröcn ? Hc^ ! öas toar öer quälenöe 3u)eifeL IDenn nun
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tln ef^elf^cr Swift kam, toürbe t^r Iltann i^r bann ntc^t

ftcts Dortoerfcn, bafe jie eine 3üöin fei. Hun , bas mu^tc

€r il)r überlafjen. Sic toar alt genug, um 3u iDifjen, roas

fie tat. Dttr<^ alle 6iefe 3a^re I^indurc^ ^atte er geglaubt,

bafi ilfct reine Stim der $iti aQer IDeis^eit unb i^re särt«

lid^en fcf)öncn Hugen ber (Quell alles (Buten feien ; er konnte

unmöglid) plö^Iicf) eine anbre lUeinung Don if)r geroinnen.

HIs fie Don tl)ren Hrmenbefudjen nad) ^aufe 3urüdi»

kehrte, ^atte er m gefammeU unb feinen pian entiDorfem

„ITun, meine £iebe/' fagte er mit ftra^lenb freunb«

Itd^em Cäc^eln 3u iljr, „idj Ijabe ja erfreuliche lleutgkeiten

gehört."

Das £ä(^eln ii)res Hntli^es oerblaj^te, |ie fa^ i^n er*

fd)ro<tten an.

,,<Es tft atles in (Eyrbnung, Meine S6:\mppxe," fagte er

fd)elmi[d). „3d) \oli aljo jieben S^cDiegcrfö^ne Ijaben. Unb
einen 3roeiten HIfreb, roas?"

„Du Ijaft es erfahren?"

»3a/' fagte er, unb kniff 3artli<^ i^r (S>fftV8a(n^tn,

„meinft bu oiellet^t, bein alter Dater k&me nic^t hinter

beine (Beljcimniffe

„Hber roei^t bu, bafe er — baj) er ~ ein
"

Am d^rift ift? natürlich, toos ma# bas für einen

Unterf(^ieb, menn er ein guter Utenf^ ^ M^e laut.

Die kleine S^nappie fal) nod) erf(^roÄener aus. ^atte

il)r Dater am (Enbe ben Derjtanb oerloren.

„aber, id) bad)te —

"

„Du bac^teft, ic^ tDoItte, bag bu btc^ für mid^ opferteft ^

Hein, nein, meine £iebe! IDir finb ^ier ni<i^i in 3nbten,

tDO man bie 5rauen i^ren oerftorbenen Ht&nnem juliebe

Derbrennt."

Die hleine $d)nappie gebac^te einen Hugenblicfe i^rer

früheren Difion 3nbiens, bag man bort über Diamanten
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unb Perlen oNiiiöIe. Sie imttmtlte: „IDer ^ak es b\x ge^

fagt?"

„£ea! aber £ea i{t öo«^ böfe auf mic^!"

„Das ift jic! Sie kam in [djlimmlter Zaum 3U mir;

aber id^ [agte i^x, mos immer meine kleine Sd^nappie täte,

fei 5as Hii^ttge.

'

,,Üater!" IVtit ehiem ^Hen Sreuöenfi^rei fiel fie i^m

3ärtltc^ um öen f^als unb liüftte ifjn. „Aber nimmt öer

liebe alte 3ube nid)t öennoc^ Hnjtoö öaran ?" jagte jie ^alb

meinenö unö ^alb läc^elnö.

(Er nmgte liftig eine Husrebe 5U finbeii. ..IDieoiel

3u6entum i(t öenn nod) in öen ITtännern öeiner $d)U)e(tern ?"

jagte er. „Unb roas nüftt 6ic Rajje, »enn jie iljrer Re-

ligion ni<^t me^r treu bleibt?'

„Ste^, Detter, bas ift es ja, mas i<l^ innner |>rebige!"

rief fie erftaunt. „Denke baran, roas unfer 3ubentum in

bcr guten alten 3eit roar , als u)ir nod) in portsmoutl)

lebten. IDas aber i|t ber Sabbat ^ier ? (Ein (^o^n ! Uic^t

ein einziger beiner S4n>iegerfd^ne fc^Iie^t fein (Beff^öft.

Damals aber, 0 roie fd)ön toar es, roenn ber Sabbat kam.

(Er glitt leife unb allmöljlid) Ijerein ; es toar, als l)öre man

bas Häufchen Don (Engelsflilgeln. Dann t)ecrfd)te ^eiliger

$riebe im ganjen Qaufe."

„3a» ja/ Seine flugen füllten fid] mit didnen. (Er

fa^ bie unjd)ulbsDonen (Dejid^ter jeiner kleinen ITtäbd)en um
ben toeig gebe&ten Sabbattijc^. XDas i)atte £onbon unb

fein Reichtum i^m ftatt biefes <5Ifidtes gebra<^t?

„Unb bann in ben (Tagen bes üerföl}nungsfefte$, toenn

bas Sd)ofar erklang unb mir uns bes (5efül)les unjrer

Si^ulb unb Sünb^aftigkeit beu>u|t n>aren, loenn tpir baran

badeten, bag bie ^intmlif^en 6efe^esronen unterjeic^net unb
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befiegelt iDuröen. IDet fü^U f^uit noc^ etmas H^nUc^es,

Doier? (Einige von uns faften ni^t einmal me^r."

„Das i|t tDal)r, ift 90113 wa\)x." (Er Dcrgafe feine

RoUc. „Dann bift bu iiod) eine treue, gläubige 3ü6in?"

Sie (d)üttelte traurig ben Kopf. „IDir Ijaben unjer

$(^i(b|al überlebt Unjce Hbfonöerung ^at keinerlei loirft«

lic^e Bebeittung me^r."

Hber jie Ijatte einen neuen ^offnungsfunfeen in ifyn ent»

3ünöet.

„Kannft 5u i^n nid)t öaju beioegen, unfrer Religion

über3Uireten?"

„IDoju? Bei unfern leeren Spnogogen?"

„Dann mix\i öu 3U — 3U (einer Religion übertreten?"

(Er bemüf)te jid) mit fe(ter Stimme 3U fpred)en.

„Das mufe id), Dater. Sein Dater i|t pajtor."

„2di mti%, i<^ toeig/' ernHberte er, obioo^l |te ebenfo«

gut ^ötte lagen können, er fei ein (Erjengel.

„Hber öu glaubjt bod} nid)t an — an —

"

,,3c^ glaube an 5ie SelbftaufOpferung; öas i|t (L^ri{ten'

tum."

„2\t es bas ? 3^ ba^te, bie (E^riften beteten ^u brei

<&öttem."

„Das i(t nid)ts tDeientlid^es."

„(Bott jei Danfi !" jagte er, unö fügte bann fc^nell ^in^n:

„Aber roirft bu glücbUd) mit i^m werben, na(^bem i^r

in fo gan3 t>erf<l4iebenem (Blauben ersogen feib. Kann|t bu

bi(^ mxrmd) glüÄItc^ bei i!)m fü!)Ien?"

Sie Iad]te unb errötete tief. „(Es gibt wichtigere Dinge

üls bie Hit unjrer (Er3iet)ung, Dater/'

„Rber toenn nun in eurer ü^e tHeinungsoerlc^ieben*

!}eiten entfiänben, bann mürbe er bir immer uormerfen,

baß bu eine 2^bm feiejt.''

„Hein, bas ©irö Hlfreb niemals tun."



,,1>ann Beeile bid^, kleine $(!^nappte, fonft mirb 5ein

alter Datei öic^ ni^t me^r unter öcm Balöac^in öcs JLxau*

altars (el)en."

Sie lQd)eIte glüdiltd}, öenn fie glaubte feinen IDorten.

„Hber, Oater, ic^ merbe nid^t unter 6en Bolba^in treten."

,,TTun, nun, nms immer es fein mag, " gab er Ia<j^en6

jurücfe, tr)äl}renö er innerlid] bebte bei öer Dorjtellung, ba^

|ie oieUeic^t unter einem Kreu5e getraut werben könne.

IX.

IHe beiben oerabrebeten
,

ba%, um bie enblofen

Jamilienreöereien umgeljen, öen Sd^toeftern überljaupt

gar nidjts gejagt toerben (olle, unb öa^ bie Zeremonie [o

{ttU Q)te moifiiä^ ooUsogen merben |olIe. Der Dater ^lfreb$

tDoQte 3ur Siabt kommen, um bas paar in ber Kir<l^e

eines anbern feiner Sb^ne in (T^alk 3U trauen. Xla^

feur3en Slitteru)od)en follte öann Daniel (ogleid) 3U öem

paare na^ tDl^itec^opel kommen; benn öas junge paar

roonte im Zentrum i^rer fosiolen Hrbetten leben. Der

atme Daniel oerfuii^ie es, einigen fLto^ aus bem (bebanken

3U fc^öpfen, baß tD^itet^apel ein jübifc^eres unb gemüt«

li^eres Stabtüiertel roie f}ig[)burt} [ei. Hber ber unbeljag*

lic^e (EinbruÄ, 6en fein le^ter $d)tDieger[o^n auf i{)n machte,

neutralijierte iebes anbre (befühl. Seine anbern Sc^ioieger«

fö^ne Ratten i^n ^loar auc^ alle eingefc^üc^tert, aber er

t)atte bo(^ bas beru^igenbe Becoufetfcin, baß fie (Blaubens«

genoffen toaren. lUit biefem HIfreb jebod) ):}atU er keinerlei

Berührungspunkte; felbft bas loirklid) l)er3lid)e (Entgegen«

kommen bes {ungen IRannes konnte i^n ni(^t barüber fort*

iftufc^en.

„Bift bu aud) tüirklid) gan3, gan3 fieser, öa^ bu glück»

lid^ mit il)m roirjt, kleine Sd)nappie," frug er fie ängjtlic^.

„Rber ganj getDtg, bu lieber, alter (Quälgeift!"
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„dhtx loeitn eu^ nac^ bet Qcirat ftteitet, nnrö et

CS öir immer DortDcrfcn, 6a ^ 6u
"

„Dann l)altc id) il)m Dor, öafe er ein C^rijt ijt un5

ni^t mit mir (treiten lollte."

(Er |<^iiHe9. Hbet er öan^e boä^ im ftiOeit <5oit öafdr,

bog {einet Heben, dten 5tou biefe Prüfung erfpart ge»

blieben |ei.

,,(Es t}at alles [ein (butes/' murmelte er, ein ^ebröi|(^es

$pnd)tDort 5itietenb.

So kam bet ttagifc^e (Cag immer nft^et ^etan.

X.

Ungefäl)r eine tDod)e t)or öem jur (Trauung angelegten

tCage toanberte Daniel, fortto&^tenb übet bie immet n&^
tü&enbe Setemonie na^benftenb, um^. (Eine Htt un*

^eiliger Hengierbe trieb iljn nadj C^alft S<^^f um (id) bie

Kird)e an3ufel)cn, in ber bie profane Derbinbung (tattfinben

follte. Pielleic^t tüäre es ridjtig gctocjen, aud) einmal

^tnein^uge^en; et iD&rbe bann ben erften Schrecken, in fo^
einem (5ebftube 3U fein, übetiDunben I^aben, fo bafi et

roa^renb bet Zeremonie fid) nid)t oerraten mürbe.

HIs er (id) bem t]eibniid)en (Bebäubc nä!)erte, (aJ) er,

bafe eine gan5c Reiljc Don IDagen Dorfutjr, unb ba^ jic^

oiele £eute but<^ bie geöffneten Pforten btängten. €t iutm

getabe tec^t su einet lEtauung.

Hud) gut! Hun roollte er unbcbingt eintreten, toollte

jct)en, roie biefe Zeremonie in bem unbekannten (Bebäube

ooUsogen rourbe. (Es roürbe toie eine Hrt Don probe [ein.

(Es toiitbe ii)m fpatet Reifen, übet ben itagif^en Hilgen»

blidt !}incDeg3uftommen. (Et moKte mit einigen anbttn

£euten burd) bas ITlittelportal eintreten, aber ein $d)u^»

mann toinkte ifjn 3urüdi unb bebeutete tl}n
, bafe er burc^

eine llebentür ge^n foUe. Sd)ü(^tern fta^l er jtc^ i}inein.
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(Dbmo^I Me Kir^e 5temlt4 ooH oon tltenf^en war, fiel

öod) ber Don öen l}o{)cn, (tetncrnen (Beroölben ausgcl)cnöe

fiüljlc fjaxidi it)m kalt auf öas {)er3. 3t)m toar, ols töne

von all öiefen {teinemen Säulen öas (ti^tedilic^e IDort

„trtef<i^inine6" — Rbtrünniget — auf i^n ^erab. (Er be»

nterlftie, bafi bie onbem £etite ben {)ut obna^mett unh 509

rafd) [einen alten SilS^l^it Dom Kopfe. Das ungetooljnte

(5efül)l öes entblößten f}auptes trug mit öa^u bei, öag er

ftc^ un^eUig unb fünb^aft erfc^fen.

Da no^ nichts oor^ge^eti fi^ien, no^itt er auf einem

Si^e im Kird)en(d)iffe pia^, afs plö^ltc^ oon ber ®rgel

Ijerab eine laute, fajt fröljltd) klingenöe ITlujili crjc^oU.

Seine flugen füllten jic^ mit bitteren (Tränen.

piö^lti^ ging eine Betoegung bur(^ bie Deriammlung;

ber HIte ermac^te aus feinen (Bebauten unb fpa^te um^er.

T>a faf) er im t)intergrun6e ber Kird)c eine Hrt oon

Bül}ne
, auf öer Dter TTTönner in (eltfamen

,
langen (Be*

roänöern unter einem Kreuje jtanöen. (Er l)ielt öie t)anö

über bie Hugen, um ni(^t bas oer^afite Si^mbol 3U |e^n,

bas einen fo bfifieren Schatten über bas Ceben feiner H^nen

getDorfen Ijatte. Hls er roieöer nad) öem flltare blickte,

knieten Me ITTänner. (Db er rool)! aud} niebcrknien müjje?

IDüröcn feine alten Knoden eine fo l)eiönifd)e unö er»

niebrigenbe Stellung einnehmen müffen? 3«t)t erfc^ienen

oier Brautjungfern, bie große, fdjöne Blumenfträuße trugen

auf öer Bül)ne, ftiegen öann t]erab unö gingen mit kleinen,

tl}eatralitd)en $d)ritten öurd) 5eu Seitengang öer Kird)e öem

Husgange 3U. Seine nad)barn ftanöen auf, um iljnen nad)»

Sublidken, unb er ftanb ebenfalls auf. Unb über all btes

erftlangen bie jubelnben Kaben3en ber 0rgel.

(Eine Bcroegung unö ein Hlurmeln ging öurd] öie Kird)e.

Der Braut3ug nal)te fid). flu feiner Spi^e ging ein blaffer,

ernft ausjet^enber junger E^err, ber oon einem fe^r oergnügt
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öreinbü&ettöett jungen f)mn geffi^tt iDUtöe. (Es folgte eine

(Gruppe onbrer junger f^erren, unö bann tani^im Me Brout*

Jungfern roieber auf. Sdjlic^licf) — ber Sielpunkt aller

Hugen — nal)te eine gan^ von meinen Sd}Ieiern umt}üllte

jungfräuliche (Beftalt, öie oon einem militätif^ ausfe^nöen

alten Qetvn in jet5ener XDefte geführt mürbe.

Hd)
, fo roürbe er mit Srf)nappie cinhergct)cn. Durt^

öiejen gansen langen (Bang roürbe er, Daniel pei)(er,

fd)reiten mü|{en, unö von allen Seiten loürben neugierige

driften i^n angaffen, (tc oerfucl^te es, innerlich eine Hrt

oon probe ab5u!^a(ten. (Er malte fid) aus, toie er {teif

unb gerabe mit ber |d}önen, burd) roeifee Sd)leier oerljüllten

S(^nappie am Hrme einljerfdjreiten roolle. (Er falj, loie er,

langfam ooranfi^reitenb » boc^ enblic^ ben HItar mit bem

barüber^genben Kreu3e errei^te. Dann aber oerl^iDamm

aOes vor feinen Rügen, fd^aubemb fanh er in feinen

Si^ 3urüd^. Seine arme, kleine Sdinappie! Bei ber Der*

fü^rerijdien lUujik biejes jatanijd)en (Drd^ejters jollte jie oon

bem oer^aftten ^eibentum aufgefaugt n>erben.

(Er fag in feltfamem tTraum befangen. Kaum merftte

er, bafe bie (Drgel oerjtummt roar, unb bafe ein prebiger

bas U)ort ergriffen tjatte. Hls er mieber aufblidite, ]a\) er

bie BrautgeleUfc^aft oor bem Hltar mt burd) einen biegten

XlebeL Bann aber tönte pld|li(h Mar unb beutlic^ ber oon

bem Prebiger eben ausgefprod|ene Sa^ an fein (D^r:

„Darum , roenn irgenb jemanb geredeten (Brunb Ijat,

mes^alb biefe beiben nid)t et^elic^ oerbunben roerben {oUen,

{o möge er je^t {prec^en, ober für immer [(^meigen."

(D (bott Israels! Das mar bie (e^te d^ance; feine

(Bebauten oerroirrten fic^, er fprang auf unb rief in (Eobes*

angft: „Hein, nein, fie barf iljn nic^t heiraten, [ie baif es

nidjt."

HUer Hugen manbten fic^ auf ben fc^äbtg ausfe^enben
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alten ITlann. (Ein Sc^auöer lief öurd) öic üerlammlung.

IHe Braut erbletd^te; dne 6er Brautiungfem {<4rie laut;

6er Prediger trat oerlegen unö f^migenö 3urfidu (Ein

fluf|el)er mit toeigen !)an6{d)u[)en eilte auf Dante! ju.

„l^aben Sic ctioas gegen öieje €lje cin^uoenöen ?"

rief öann öer (Beijtltd|e.

Der alte Itlann bam langfam toieöer ^ fi<^ unö taftete

ängftlid) umtjer.

„nun, was }:^ahm Sic öagegcn eiu5ua)enöen?" jd)nau5te

6er Hufje^er Daniel an.

,,3c^ — idi — nichts/' murmelte er in namenlo{er

Penoirrung.

„(Ex ift betrunken, |agte 6er Huffeiger. ,,f)inaus mit

3l}nen, Dormärts, ITtann." (Er Jd)ob Daniel 5U einer Seiten-

tür l)inaus, öie er l)inter itjm jdjlog.

Daniel |€^re(6te nor 6en öie Kirche in öic^ten Reihen

umfte^enöen Ceuten surflA. (Er sögerte in öer Dor^atte,

bis oon innen öer IJo^seitsmarfd) in fubelnöcr 3ronie er«

fdialltc, unö öie ^inausjtrömenöe Illenge il^n mit auf öie

Strafe ri^.

XI.

Sein gan3 oerftörtes Hus(el)en, feine öertoirrten Reben

bei öem Hbenbefjen beunrul)igten Sdjnappie auf bas l)öd)|te,

aber |te konnte nid)t aus i^m herausbringen, was öenn

eigentU<lh oorgefallen fei.

£11$ i^T öie HbenÖ3eitung gebraii^t touröe unö il^r

Huge über bie Hn3cigc ber ftattgefunbenen (Trauungen

glitt, a>uröe es plö^lic^ öurc^ eine grojj geöruckten Uber«

(<hrift angesogen.

„34 oerbiete öas Hufgebot.''

Seltfame Sjene in ber dljalft Sarm«Ktrcf|e.

Sie las öie Über jc^rift — las jie u)ieber, unb ein fcltjamer

5*
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Per6ad)t jticg in il}r auf. IDas, bas mar ja biefelbe Kird^c,

in 5er in tocnig (Lagen ? (Ein |e^r jüöifd) aus«

fe^öer alter Itlonn ? <Bttter (5ott ! 3a, es toar i^r Pater,

mb alles, toas er it^r gefagt ttnö 3uge[tan6en, toar mit

Sd)ein, nur Sclbjtaufopferung geroefen. Die Bürbe aber loar

3U Ic^toer für i^n gemcjcn, jic fing an, jeinen Der(tanö 3u

oeriDinen. Hur it)r Egoismus, i^r bitnbes Seinen nac^

öem eigettett (Blüdie Ratten es i^r möglich gemalt, ^
glauben, ba^ bie reltgföfe Hnfc^auung unb ber ort^obo^e

(Blaube öcs mt^x als Siebzigjäljrigen eine Hnöerung er'

fahren tjättc.

„Uun, Pateri" jagte {ie frö^U^ , „nun n>ir|t bu miäi

(e^r balb Derlieren!"

Seine lippen 5U(&ten in krampfhaft er5Q)ungeneni

£äd}eln.

„(Es freut mid) jeljr." (Er Ijiclt inne unö kämpfte mit

|i(^ felbft. „IDenn bu nur aud^ loirkli^ ganj fieser bift»

gßMiä^ 3U tDerben!"

,,Hber, Dater, ^aben mir nidit oft genug darüber ge»

Iprodien ?"

,,3a, ja — aber öu roeifet — »enn ein Streit 3U)ij(hen

eud^ entftönbe, loürbe er bir immer oonoerfen, bajj
"

„Unfinn, Unfinn/' lachte fie. Aber bie fortio&^renbe

tDteberf}oIung biefcs Sa^es überseugten jie baoon, baj [ein

Derjtanb in öer (Tat gelitten batte.

„Unb bift bu mirklic^ ganj jid)er, bag i^r miteinanber

fertig roerbet?"

„(5an3 gcmife."

,,Dann bin ic^ 3ufrieben." (Er 30g jie an jid} unb

kügte |ie.

Da erkannte jie gemig, bag er |ie belog; jie brac^

Sttfammen unb loeinte bitterli^. llun tröftete er fie.

„IDeine bo<^ nic^t, kleine Sd)nappie, »eine ni(^t. 3c^
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tDoQte 6i<^ nt<^t ängftigen. Bifctb ift ein guter IVlaim,

bas toetg t(^, mb toentt eu<^ sanlkt, bam wkb et nie*

mals" er feu^te iljrc tränenfeuchte IDange.

Xll.

3it biefer |d)lQfIo$ in intern Simnter oerbra^ten

Ha^t Ic^rieb 5ie kleine S(^nappie einen Brief.

„(Eeuerjter Hlfreö!

(Es i|t ebenfo traurig für Bii^, btefe detlen ju lefen,

iDie es für mi<j^ traurig ift, fie fi^reiben ^u mfiffen.

finde in ber elften Stunöe, ba^ \än Dldf nid)t l)etraten

barf. 3d) bin es Dir fd)uI6ig, Dir meinen ®nm6 öafür

War3ulegen. IDie Du roei^t, Ijabe id) nic^t eljer öarein

gemtUigt, bag un|re £iebe öurc^ öte (E^ gekrönt würbe,

bis mein Dater feine (Einmilligung gegeben ^atte. tlun

aber ^abe xdf entöeÄt, bafe mein Dater biefe (Einwilligung

nid)t aus Überjeugung gegeben, fonbcrn öafe er es nur

getan, um meinem (blücke nic^t ^inöerlidj 3U jein. Der«

fuc^e es, Dir klar^mac^en, loas es für einen alten Itlann

Don me^r als fiebsig 3ahren bebeutet, roenn er plö^Ii^

mit allen ein langes £eben f}inbur<^ gef|egten Dorurteilen

bre^en joll, öann tDirjt Du begreifen , idqs er für mid)

3u tun Dermod)t l)at. Hber 6as 0pfer ging über feine

Kraft. Sein Qerj bricht barüber, unb leiber fürchte xäi

fogar, ba% er ben Derftanb barüber oerliert.

Du toirft nun fagen, lafe uns marten, bis ber 5^11

eintritt, öen nä!)er 3U be3eid)nen id) nid)t kaltblütig ge*

nug bin. Aber tc^ Ijalte es für unebel, Dein (Blüdi öaöurc^

in (befa^r ^u fe^en, bag i^ Dein (befc^iA noc^ lönger

mit bem meinen oerbunben ^alte. (ban3 neue (be«

banken betoegen mein (Bemüt. IDenn eine Religion, öie

ic^ nur für ^ormenkram gehalten, imjtanbe i|t, einen
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foI(j^en di^pus von Selbjtoedeugnung, wk meinen armen

Pater, ^morjubtingen« öonn ntuft fie in 6ec einen

ober ber anbem IDeife alle ^Inregungen 5U jener Selbfi«

aufopferuTuj in jid) bergen, öie öie tDelt d^rijtHd^e (Eugenö

nennt. Dielleidjt tjabe id) bas nie [0 red)t perjtanöen. ^

IDtr finö fo {d)Ied}t unterrichtet n>orben. DieUeid)t i|t bie

l>ro|ai|(^e (Epod^e bes 3ttbentums, in ber id^ geboren

lourbe, nur ein flbergangsjtabium
,

oietfeic^t gehört fle

nur öen mittelklajjen an; öenn bas toeig id) be[timmt,

5a| id) öie poejte meiner Religion in meiner Kinbl^eit

otel intenfioer empfunben ^abe. DteUei^t wirb \\d^ in

ber 9u6unft bie gdtüt^ere Seite biefer Religion me^r

enttoidleln nnb me^r tDert auf bie S<^dn^it bes £eben$

legen. Dielleidit iit ber blinbe 3nitinftt, mit bem ber

3ube jid) von ben anbem Rajjen abjd)lie6t, ein Beoeis

bafür, bai ben Kinbem 3sraels no^ eine fc^bnere 3u»

ftunft oufbeioa^rt ift, ba|s fie in IDa^r^eit bas ans«

erlefene Dolfi [inb, bas Segen über bie ganse (Erbe ocr-

• breiten roirb. 3d) roeife bas nid)t ; in biefer ITadit oer»

mag id) nid)t klar 3U (etjen, alles erjd)eint mir unklar

nnb (haoti|(h. meift nur, bag es mir ttnmögU(^ i|t^

bas Dir gegebene Derfpred)en 5U l)alten. 3c^ fü^Ie, ba||

mich felbjt in einem Übergangsftabium befinbe, unb

id) roeife nidjt, rDol)in id) gelangen roerbe. Aber, teuerster

Hlfreb, roerben roir nid)t loirfeUd) d)rijtiid)er leben, loenn

mit ein £eben ber ^ntfagung führen unb bie Qoffnung

auf perfönlid^es (5Ifidt aufgeben? Dergib mir, Ciebfter,

bafe id) Dir (old)en Sd)mer3 bereiten mufe, Der3eil) es mir

unb hilf mir baburc^, bas eigene £eib 3U tragen.

Bis in ben dob Deine jreunbin

Jlorence/
€s war eine Stunbe nad^ Iltittema(^t , als fie biefen

Brief oollenbct hatte. Hls jie i^n öerjiegelte, jog eine
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geiDifle BefrteMgung in i^r Qet), öag |ie nun 6em j&6i|(4en

Glauben ntd}t abtrünnig 3u meröen brauche, obmof)! fie ft(!^

öics jelbft nid)t cingc(tel)cn tDoIIte. Unö bod) — toenn [ic

öen Brief bis 3um anöern lllorgen liegen Uefee — n)üc6e

jie bann noc^ öen Ulut ^aben, i^n ab^ufenben?

Dos f)aus mar ftfH nnb bunftel. Sie loar bas einsige

IDejen öarin, öas nid)t ber nad)trul)e genofe. Sie jeljnte jid)

barnad), 6ag alles oorüber jein möge, unb bag bas Unroiber«

ruflic^e ^eute noc^ ooObra^t toerbe. PieUeic^t könnte {ie

mit intern Qausfc^Iüffel auff^liegen unb {i^ noc^ hinaus

tDagen — an ber näc^ften Stragene^e befanb |id) ein

Briefkaften. Sic [teckte eine Kcr3e an unb roagte jid) auf

öen Dorpla^ öer treppe. Das fladiernöe £id)t betoirkte,

ba| |ie einen großen Schatten oor fic^ ^r marf, öer fie

erfd^redtte. 3n i^rer flberreisten Stimmung ftom er i^r mie

ein geifterf^aftes tDefen oor, bas (ie oerfpottete. Die <Er»

innerung an bas (Totenbett itjrer ITTutter taud)te in it}r auf

;

i!jr mar, als t)öre jie bic Stimme il)rer lUutter: „H^,

$Ion)i fei nic^t betrübt. 3c^ merbe bir einen Bröutigam

f(^i(&en." TDar bies ber Bräutigam — ber einsige, ben fie

je ^aben foUte? —
„Dater, Dater/' fc^rte {ie plö^lic^ laut in unbe^toing«

(i^er Hngft.

(Eine (Tür ging rafd) auf, eine (Bejtalt in nieber«

getretenen Sdjutjen eilte auf jie 3U, eine liebe, teuere, oer»

traute (beftalt i 3i)r Dater t|ielt öas bunte (L,a|(^entu(^ in öer

Qanb, bas einft mit baju beigetragen ^tte, i^n aus bem

Salon 3u oerbannen. Sein Hntti^ mar feudjt, bie Brille

u)or in bie J)ö{)e ge(d)oben, unb jeine Hugenliber roaren rot

unö 00m IDeinen gefc^moUen; aud) er t)atte getDad)t.

,,XDa$ ift bir? IDas ift bir, Meine Schnappte

„Hi^ts. 3c^ — i^ — i^ wollte öi^ nur fragen, ob



6tt »0^1 fo 9ut fehl lofiröeft, biefen Brief 3ut poft be«

(orgeti — ober glel<^, no^ bfeje Itoi^t."

,,$0 gut fein ? Hun, id) freue mic^, nodj mal eben an

öic £uft 3u kommen."

(Er na^m den Brief unö oerfu^te, nachdem er öie Hbrejje

gelefen — f<4elmif<^ lachen.

„ffa, Ifa. Ija!" (Er bniff fie in 6ie Ba*e.

„(Es kann alfo kein JLüq üorübergeljen , an öem toir

it)m nid)t jdjreiben, was?"

Sie bebte über 6ie$ unoor^ergefe^ene IHigoerjtänbnis.

,,ttein/' iDieber^otte {ie bann feft, „es barf ftein dag

©orübergeljen
"

„Aber nun get) aud) (ogleid) 3U Bette, kleine Sdjnappie.

Du fiel^ft gan5 bleid) aus. IDenn 6u |o lange aufbleibft,

um Briefe su {(^reiben, mirft bu i^m keine jc^öne

Braut werben."

„Hein," toieber^olte fie, „i(^ »erbe niemals feine fc^öne

Braut (ein."

Sie l)ord)te auf bie leijen, Dorjid)tigen $d)ritte, mit öenen

er bie treppe hinabging unb leife bie Qaustür hinter

Susog, unb tEränen ^imntlif(^er Hfi^rung erfüllten i^e ftugen,

als fie bes (blüdtes gebac^te, bas ti)n bei feiner Hückhe^r

ercoartete. —



ttoa^s Hrc^e\

I.

s roar an einem Sommertage gegen (Eitfee 6es erjten

Diertels öes 19. 3al)rl)unberts nad) dljriiti (Beburt, als

Peloni in öem «»guten ®rtc" 5cr 5i^a"Murt«i^ 3uöengajjc

in tiefes Sinnen oedoten um^eroanbette. ntanf^mal blieb

et {tel}en unb fd^ien bie 3nf(^Tiften ober bie in Stein ge«

f^Quenen Drad]en
,

Sct)ilöer unb Sterne ber eingejunkcnen

(Bräber 3U {tubiereUf bod) coar es, als ob leine jd)tDar3en

Hugen me^r nac^ innen gerichtet feien, oU ob er ii^ mei)r

mit bev dragöbie be$ {fibif^en £ebens ds mit bec bes

Sterbens beft^äftige. Denn ber „gute (M** wat bie Stfitte

bes dobes. 3n gan3 5^Q»^Murt luar nur l)ier in biefem

abgej(^(o(jenen deile ber abgefd^lojjenen 3uöengaj[e ber

»a^re Stiebe für bie Kinbet 3$taeU 5U finben. Pet^alt«

nismagig bot bamals auc^ f(^on bie 3ubengaffe ben £ebenben

Rufje; aber no(^ neunjig 3al}re, et]e peloni geboren ©urbe,

\)aiten bie 3uben, als bas grof^e S^uex ausgebrod)en coar,

bie (Lore bes (bi)ettos ge{d)loi|en, roeil jie bie tDut ber

Stammen weniger fürchteten, als bie Ro^it i^rer c^rilt«

litj^en tVtitbfirger. Selbft ^eute nod^ mugte peloni, toenn

er bie 3ubengaffe oerlie^
,

fefjr Dorfid}tig 3U IDerfte geljen.

Huf ben Bürgeriteig burfte er fid) nidjt toagen, er mußte

burc^ bie ftaubige Sa^rftrage laufen, bie gut genug roar

für feinesgleic^en. Unb felbft ber S^^tbomm toor i^m in

getDiffen Stabtteüen mboten, unb feber Porüberge^nbe

^ Diefe €r3a^lun9 f)at eine 9e{(^id)tli(^e (btunblage.
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l)atte öas Vitd^i, i^m ob (olc^en Sreoels 6en Qui etnsu*

treiben. Der serlumptefte Stralenbengel, 5er ^in unb ^er

taumelnbe Betrunl^ene oer^ö^nten i^n unb riefen i^nt:

„3üö mod) mores," nod).

Por ettoa 3cl)n 3al)rcn roar in 5ranftfurt öas (5l}etto bem

Itamen md^ burc^ ben tolerant benkenben (Bro6i}er309 Dalberg,

ber 3ur Seit ttapoleons ans Huber kam, abgefd^afft norben.

Peloni ^atte öas J^ö^IoÄcn öer 3uöen öarüber, öa^ öic

nad)t öes ITtittelalters euMid) rocic^en [olle, geteilt. (Er

^attc jogar ein l)ebrät[d)es (Beötc^t barüber gemadjt; es

toar in ff^önften Derfen gef<^rieben unb ooUer Zitate aus

ber Bibel unb bem (Eatmub. (Es f^atte bie Sotm eines

flfrro[tid)ons , unö öie Hnfangsbud]jtaben öer Derfe bilöetcn

öen Hamen öes freiöenfeenöen Karl ?Et)eoöor oon Dalberg.

Don nun an tDürbe 3srael öen anöem Döl6em glei^bere^«

tigt fein; feine Stirn iDürbe mit €^ren gekrönt, fein Qer5

mit tiebe erfüllt fein, unb feine Sö!|ne würben in itolscr

ITTännlid)I^eit crjtarJ^en. (Ein gnüMges Dan?tbriefd)en bes

(Bro6l)er3ogs touröe unter Hmulettcn, (Bebetriemen unö

mänteln, purimrollen unb ^ebräijc^en Bü<^em in bem

Senfter oon Pelonis kleinem Bud^taben ausgefteUt.

Aber nun loar öer eöelöenftenöe Jürft abgefegt tooröen,

Hapoleon roar tot; überall rouröen öie (Tore öer (Bl)ettos

toieöer gcjdjlojjen. Das ©eöid)t lag begraben unter aller-

lei Kram auf bem Bü^ergeftelle. Dergebens Ratten bie

bankbaren 3uöen {id} beeilt, für bas Daterlanb 3U kömpfen

unö il]m £eib unö Seele 3ur Derfügung 3U jtellen. Der

arme kleine hrausfeöpfige peloni roar gcraöe ^eute in öer

Strage als 3ube erkannt unb bef(^impft worben. £örmenbe

3ed^brüber Ratten i^n mit bem alten Spottrufe: „Qepp!

fjepp!" Derfolgt — biefem fatalen ni^t um^ubringenben

Sd)rei, ber aus ber Seit ber Kreu33Üge ftammte. 3ö^r«

^unöertelang i|t öiejer Huf in (Europa erklungen, ^o^x»
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^unöertelang l^aben 6te 3u6en gehofft, 6ag er m enblid)

überlebt ^aben mürbe fte ^ben groge Summen, gesa^tt^

um oerftummen ^u (äffen. Uber nein! <Er er^ob fi^

jtcts von neuem , mit l}öf)nenbem
,
brol)cn6cm unb lärmen»

öem (Ton. Rd} , was für ein Harr wat er gecDcjen, 3U

hoffen! (Es gab keine Hoffnung met}r.

Selten feit 6en Seiten bes IVtittelalters mat bie Der*

folgung 6er 3uben fo offen unb mit fdc^er £)ufbringli<j^beit

betrieben roorben. 3n gan3 Deutfctilanö l]atten llleutereien

unö ITIe^eleien [tattgefunben, unb in feinem eigenen 6^etta

^tte Peloni Svenen erlebt, bie feinen Patriotismus ertötet^

fein Perttauen ju ben C^riften unb feinen (blauben an ein

Kd^ bes $rieben8 jerftört l|atten. Bot!)fd)iIb (clbft, beffen

fjaus mit bem roten Sd]ilbe in ber Jubengajje ber mittel»

punkt bes Angriffes gccoejen, toar beinatje anfällig, feine

Stellung in ber Stabt ju behaupten. Unb biefe lokalen

(Erfolge begeifterten bie 3uben^affer aller 0rte! „titan

follte bie Kinber 3sraels an (Englanb oerkaufen/' empfaljlen

bie Slugblätter jener Seit, „bas könnte jie in [einen Kolo»

nien anjtatt ber $d)tDar3en 3U Sklaoenarbeiten oertocnben. "
—

„Das befte Iftittel, bas £anb oon biefem (Beftnbel 3U befreien^

roäre entn>eber, fie gan3 5U oertilgen, ober »ie einft p!)arao

unb toie je^t bas öolk in ITIeiningen, in IDürjburg unb

Jrankfurt es getan, jie aus bem £anbe 3U treiben."

„Q> (Bottr' bad)te Peloni, als er ber langen £eiben

feines Dolkes oon Pharaos Seit bis ym heutigen (Eage

gebadete. „So follen bie Kinber Israels immer toeiter

loanbern, um überall oerfpottet unb gefteinigt 3U toerben!

Du Ijaft bie Stirn beincs Dolkes ge3eid)nct, 0 l)err, aber

bie Strafe, bie bu oer^ängft, ift größer, als fie getragen

«Derben bann."

3ffn umgaben bie (brSber feines Bolbes; immer toat

Ijier einer auf ben anberu bejtattet lüorben, unb bie neuen
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roten (5rabiteine Derörängten 5te grauen alten Steine längft

»ergangener (5efc^Ied^ter. (Es idot fo toenig Kaum auf 6tefem

$rieö^ofe, baft allntö^nd^ öle <Er6e auf 5en (Mberrei^n

Diel l)öl)er als auf öen jic burd)[d)neiöenbcn 5u6pfa6en

toar. (Er öad)te baxan, roic all öie|c (Toten (d)on 3U iljren

lebjeiten, toenn 6er 5^in6 öraugen loütete, oft !)ier^er

gekommen «Daren. Sie Ratten Stauen unb Kinber ^ier^r

gebraut unb waren bann in bie Synagoge gegangen, um ju

beten. (D 6ic 5^igJingc! 3mmer betoegten jie jtd) nur

3tDifd)en öem ^^^i^^ljofc unö 6er Synagoge! — IDarum

lebten , toarum kämpften jie nidjt ? 3^ , aber je^t Ratten

fte geftömpft— Ratten für Deutf<l^lanb geitampft, unb bies

war Deutid)Ianbs Hniwort!

Hber konnten fie nid)t, toenn es mit 6cn IDaffen un«

möglid) mar, mit (BeI6, 6er t)auptjtü^e 6es Krieges, fiämpfen?

mit (Boib anftatt mit Sta^I? — Konnten jie nidjt 6en

Qanbel ber ganjen IDeft an fic^ reiben? Hber nein! (Es

gab Keine joId)e SoIibaritSt unter ben 3uben, tDie bie

€l)rijten es annaljmen. Sie toaicii aud} 3U (el)r über gan3

(Europa äerjtreut, um an eine fejte Kon3entration 6enhen

3U ftbnnen. IPä^renb bas Qaus bes $ranbfurter Hot^*

fd^ilbs uon Eufrü^rem geftfirmt würbe, gab ber porifer

llott}fd)iI6 ber €Iite ber biplomatifc^en (^jelljd^aft einen BoU.

Hein! 6ie alten 3u6en ):}aii^n re(^t — i^ncn blieb

nur 6er 5^^iß^>t)of un6 6ie $r)nagoge.

Hber gab es überhaupt noc^ eine Si)nagoge? Hein,

au^ bie war tot! Der lebenbige (blaube an bie Der«

roirfelidiung 6er J)offnung 3sraels, 6er 6ie 6unfteln Seiten

erträglid) gemadit unb jie crf)ellt Ijatte, mar nur nod) unter

Sanatikern ju finöen, öeren Unroijjenl)eit un6 jtarres St\U

polten an bem toten Buc^ftoben unb ber veralteten $orm

eben fo grog war; wie bie poejie unb (Erhabenheit i^tes

IDiberjtanbes gegen alles Heue, peloni füllte, 6ag man
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im ITlittcIaltcr (eine pocjien öcr £iturgie einoerleibt Ijaben

iDÜrbe. Denn toenn öie £iturgic unö öie Religion Icbcnöig

loaten, bann ntugten fie aufnehmen unö ausgeben — mit

alle aitöem lebenden Dhtge. Aber nein — 6ie Si^nagoge

oon ^eute mar toi. —
(Es blieb al(o nur öer 5^t^^^)of.

„3üö oerredi!" „3uöe, jtirb roie ein Diel)!"

Unö öo(^, was mar ba ^u tun? Denn er wax nid^t

einmal ein Hot^f^ilö, toie er, fi(^ felbft erftennenö, {agte;

er toar nur ein armer ungelefener, unbelftannter unö Itrönit«

lid)er Did)ter; ein Sdjatten, öer nur 3u Ceiben berufen

j^ien; ein Saitenfpiel, öem öer IDinö, öer öarüber ful^re

eine leiöenic^aftli^ ^r^erreiftenöe Htufift entlodite; eine

TVlenf^ getDoröene Klage» eine leibtragenöe, trftnenDoKe

Kreotur, ein (Eraum, ein Itebel, ein lli^ts — fturs, er nmr

nur peloni!

(Es 30g il}n 3u öen il)m uorangegangenen toten (Benera»

tionen. £eiöenf^aftli(^ loeinenö fanlt er auf ein (brab.

II.

Rls peloni in öie 3uöenga|[e 3urü*fiel}rte, fanö er [ie

in ungerDöl)nlid)er (Erregung. „(Db voo\\l coieöer ein Euf»

ftanö breite?'' backte er angltUc^, als er bur<^ öie enge

Strafe |d|ritt, beren l}o^e, metft öreiftödtige unb mit Dielen

(Biebeln oerjel^ene l)äujer alle öuvd) befonöere Seidjen unö

Jiguren gekenn3eid)net coaren. Da erblidite man öen Bär,

öen £örDen, oöer auc^ einen Speer, oöer öen roten Sc^ilö

(Rot^ii^ilb).

Hugerf^alb ber Synagoge t|atte oiel Dolft gefam»

melt. Hls er näljer kam, bemerkte er, öa^ ein 3tDei Seiten

langer Hufruf an öer Or feftgenagelt mar, öer üon

öen Dielen uml)er|te]^enöen kleinen (Bruppen auf öas leb«

^aftefie befprod^en ' würbe. Dor ber Sür ber St)nagoge



drängten ftc^ {o oiele £eute öic^i sufammen, bai es i^m

nic^t mögltd) toor, nalft genug 6uT<^5u6tangen , um ben

fln|d)Iag [elb|t 311 Icfen. (BIüdilid)crrDCtfc begann eben einer

btt nal)e(tel)enöen iljn laut öor3uIe[en:

„26:1, nioröecai DIaituel Uoa^, Bürger 6er Deremigten

Staaten t>on ftmerifta, sule^t KonfuI genannter Staaten in

hrc StaM tEuni$ Int Königreiche (Tunis, (Dberff^eriff ber

Stabi neu)=I)or?i, HedjtsDerJtänbiger unb burd) bie ©nabe

(Bottes 5ül)rcr unb Rid)ter bes Polkes 3sroeI, erla||e hier-

mit folgende Proklamation/'

Das fpöttifd^e Ca^en einer smergartigen (Beftalt unter

ben 3uljörcm unterbrad) ben Cefer. „Dater Hoat) toirb

roieber lebenbig!" (Es mar öer „pofjenrei^er", ber 3U

Jjod)3eiten offi3icn bejteüte Spajmadjcr, ber feinen tDi^

au(^ bann leuchten lieg, wem er nic^t bafür beja^It iDurbe.

„(Ein 5^^iwber— ein Amerikaner!" l)öt)nte eine anbre

ernfterc Stimme, „loer l}at il}n juni 5ii^^^^^^ 3sraels er*

nannt?

'

„Dieje $rage fteUten bie gottlofen Israeliten auc^ an

triofes,'' rief petoni, ber fii^ feltfam erregt füllte,

„nun, nun! 5al}re fort!" riefen anbre.

„3d) üerMinbige tjierburd) ben 3uben ber gan3en IDelt,

bafe ein Hji)l für jie bereit fte()t, bas il)ncn l)ierburd) an=

geboten vDtrb, ein £anb, in bem fie ben $rieben» bie Hu^e

unb bas bie i^nen bis^r burd| bie 3ntoIeran3 ber

Hegierungen oertDeigert lourben
,

ooUauf finben unb ge»

niesen können. (Es i(t ein flfi)I in einem freien unb mä(^=

tigen £anbe, too iljnen ber umfajfenbfte $d)uö für i^re

Perfon, i^r (Eigentum unb i^re religiöfen 3nftttutionen ju«

gejagt toirb. (Ein Aft)! in einem £anbe, bas feines Hei^«

tums , ber 5i^ud)tbarfteit feines Bobens unb ber 6efunb!jeit

feines Klimas toegen berüljmt ift, too ber S^^ife ermutigt,

bie €r5iei)ung erleichtert, bie Qlreue belohnt loirb. ,(Ein
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Zanb , wo nXtldj un6 E}onig fliegt/ too 3srael in 5rieöen

unter öem ,n)einftodie unö öem S«i9^»i^>aume' ruljen kann,

unö wo unfer Dolh {id) in 6er $taatskun|t, 6en IDiffen«

f^often, 6er Sbilifatton oetDoHlontmnen un6 öaburd^

oorberehen ftann, 6ie €rbfd)aft 6er l)errlt(^fteit at^treten,

3U 6er es oon alters l)er berufen ijt."

Die Wlcnge mar nun aufmerhjam geroorbcn. pelonis

BMii wat hUidi mit 6et llo6. IPie ein lDun6ev fiel 6iefe

tla^ri^i oon 6em Qimmel, 6en er in feiner ^offnungslolig«

fteit f|etaus9efor6eTt (^atte.

Hbcr öer pojjenreifeer unterbrad) öie allgemeine Stille

:

„Pater Iloal) i|t tDie6er betrunken," rief er.

aUes bra<^ in lautes (belachtet aus. Bber peloni

grub feine ttägel in 6ie Qdn6e. „Cies weiter, lies iDetter!"

rief er mit l^eiferer Stimme.

„Der 3uflud)tsort , 6en id) meine, befinbet fid) im

Staate IIeni*X)ork, 6em groj^ten öer Dereinigten Staaten, unb

öer pia^f ju 6em ic^ mein geliebtes, über 6ie gan3e IDelt

oerftreutes X)oVk ^ieröur^ einlaöe, ^eigt 6ie «groge 3nfer.''

Peloni atmete tief auf, jein erjt [o bleid)cs HntU^

glühte üor (Erregung.

„tXoa^s Hrä)er' rief 6er po||enreiger mie6er ipöttii(^

ta^i\d^n, un6 toieöer fing man an su lachen.

„Um Rottes »inen, Brü6er!" rief peloni , „6ies ift

ftein Spag ! J^abt il)r Dergejjen, öag man uns Ijier (d)Iimmer

rote 6ie ^Ticre bel^anöelt ?"

„3a, unb bie (Eiere (pasterten 3U 3tDei unb 3U)ei in 6ie

Hrc^e," fu^r 6er poffenreiler fort, „6ie reinen (Eiere un6 6ie

unreinen."

„Still, [tili! £a6t uns coeiter Ijören," riefen einige

aus 6er tUenge.

„Qier bin i(^ entj(^Io|{en, einen neuen Staat 3U grunöen,

6er ,araraf Reißen folt.''
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„!)a, l)a! tDas jagte i^?" rief 5er pojjenreifeer

unö lachte ausgelalfen.

„fyi, f^a, lia," lachte 6er Raufen, „Itoa^s Hrc^e auf

tm Berge Hrarai!" Der Dümntlle begriff, bog es |l4

^ter um eine TTlt)ftiftftation ^anbte.

Peloni mar für bcn Hugcnblick jtu^ig gctoorbcn.

„Hber öjarum iollte 6cr 0rt, bcr 3sracl eine 3u«

flucht bieten toüröe, nic^t Hrarat feigen/' frag er feine

Hachborn.

„3o, mtm er nnr felbft nic^t Hoa!) l^tege/' ant«

tDortctcn Jic.

„Das {(^eint mir 5en Hamen noc^ pajienöer machen/'

murmelte er.

Hber ,,lloa^$ Hr<^e" vDor 6er Spi^name, 6er alles

oer6arb. Obg(ei<j^ 6er £efer 6en Hufruf weiter las,

legten öie 3ul)örer öod) öer $ad}e fieincn IDert mel^r

bei unö f^örtcn ju, als ob man iljnen ein lUärc^en aus

„(CaufenbunbeineUac^t" oortrüge. Dennoch erregte bie be*

rebte Bef^reibung ber Herrlichkeit biefer ,,gro|en 3nfel'',

bie Sc^ilberung bes ftommenben Seitalters ber (Bered^ttgfieit,

in öem bie alten propt)e3eiungen ji^ erfüllen mürben,

Pelonis Begeijterung fieberl)aft.

„(Es ift 5u lang/' |agte ber Dorlefer, ber anfing ntübe

3U »erben.

peloni bröngte |i(f| oor unb fuljr fort 3u le(en. (Slei^

ber erfte Sa^ fteigcrte jeine Begeijterung nocf) me!}r.

„3m Hamen 3et)0Dal)s, unjres (Bottes, ertoedie, erneuere

unb ftetle id^ bas Reid^ ber jübifi^en tlation loieber ^er

unb ^elle |ie unter Sd^irm unb S<j^u^ ber Konftitution unb

ber (Belege ber Dereinigten Staaten, bie uns oerfproc^en

Ijaben, alle unjrc Redete unb pricilegien
,

unfern Hamen,

unjern Rang unb unjre Vfiadit unter ben anbern Rationen

ber (Erbe 3U {c^ü^en unb fo ^ersulteUen, laie |ie ^ur Seit
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6er Regientttg 6er Bid^Ut fi6er Israel qtmt\tn." pelotiis

Stimme sitierte vor (Eifer. HI$ er bann 6eii 3n>eiten Saft las,

6er mit 6eit tDorten: ,,€s ift mein IDilCe" Begann, erl)ob

er unroillfiürlid) mit {?öniglid}er (Beberbe bic ?)anb. Der

(Beijt noal)$ kam über il)n, il)m toar beiualje 5umute, als

fei er felbft berufen, 6ie iü6i{(^e Uation 3tt neuem (Clause

ju enoedien. „<Es ift mein IDiHe, ba^ eine Sd^Iung 6er

über 6te gan3e IDelt oerftreuten 3uöen oollsogen werbe,

bag biejentgen, bie gut bet)anbclt roerben unb in i[)rem

jc^igen lDol)nortc bleiben tDün(d)cn, öies tun können,

6a| fie aber bann 6enen, 6ie fortgeben «Döllen, in |e6er

IDeife bet^tlfüc^ fein mfiffen. Diejenigen, bie militdrifc^e

Dien|tc angenommen, follen bleiben unb bie übernommenen

Pflichten treu unb i^ren Dorgejetjten gel)or(am erfüllen."

„3c^ bcfcl)lc" — peloni las bie XDorte mit lauter

atts6nub$ooUer Stimme. Der ftöntglic^e (Lröumer jenfeits

6es grogen Htiantif^en (Dseans ^atte es feiner Dt(^ter|eele

angetan. „3d\ befeljle, bafe in bem jet^t jmifc^en (Bried}en=

lanb unb bcr CEürkei jd)rDebcnöen Kriege bic jtriktejte lleu»

tralität beroaljrt roerbe."

Peloni er^ob mit t^eatralif^er (beberbe bie ^anb.

„36:1 orbne femer an, baft es bei ben 3uben fteine Diel*

coeiberei geben barf —
„Seit toann ejijtiert benn bei uns bie Polygamie,"

unterbra^ i^n 6er poffenretger.

„IPie folc^e immer no^ in Hfrifta unb in Hfien geilbt

wirb," las peloni in emftem (Tone.

„3dl mad|e mid) gleid) auf ben IDeg nad) Hfrika unb

Hjicn," rief 6er poficnreifeer unb tat fo , als ob er fort*

laufen wolle. „Da kann gute (bejc^äfte machen."

„Sie werben in Hmerifta me^r ^u tun finben," fagte

Peloni bifjig. „(Beijen 6o<i^ aUe unjre jungen Ceuie aus

©jterreid) bal}in, um 3u Ijeiraten, ba bortjulanbc nur bem

3angiDiU, tEcagöMen öes (B^etto. 6
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ältejten So^n in jüöi(d)en Santilien erlaubt ijt, eine 5<inii^ic

3tt grünöeti. €in {(Rottes Dateclanö f&t jeine Bürger —
«Da^r^aftig — ein Stief«üctterlanö. Qdrt, nun, wie tolerant

öcr 3uöe öagcgen ijt."

„Aber toir laben aud) bie dt^rifteii ein — —
,,H(}a! unö totfet tljr, ©er Ijingeljen toirö," unterbrach

i^n ein ^o^U^angiger 3e(ot. „Die Hliflionare/'

Peloni fut}r fdinell fori ,,Hrarat ift 6en Karotten

unb bcn Samaritern geöffnet. Die jd}tDar3en 3uben 3nbiens

unb Hfrikas [ollcn uns gleid) roillftommen fein; unfre

Brilöer in doc^inc^ina unö öie Sekten an 5er Küfte Illala*

bars, aUe — alle finb uns loiUkomnten/'

„?}a, l\a, ()o!" lachte ein rotba&iger 3ube. „Dann

(ollten roir aljo mit ben Sc^u)ar3en 3ujammcn leben. (Benug

biejes Spaces!"

Hber Peloni fu^r feierlidj fort : „(Es foU auf jeöen 3tt5en

eine Kopf(teuer oon 6rei Sekel'*') eri)oben roeröen

„flt)a! nun jlnö »ir enMid) jur J}auptfa^e gelftontmen!''

(Ein id]allenbes (Beläd)ter er!)ob fid) oon allen Seiten. „Kein

f(^Iec^tes (Bejdiäft, roas?" — jie niditen cinanöer ju —
„(Er ijt fecin Harr, öiejer Uoa^."

pelonis Blut ^oc^te. „^ffc tariert ido^I {eben na^
euerm eigenen IDerte?" rief er sornig. „?}öxt 3u!"

„3d) beftimme ben erjten (Tag bes nä^ften Hbars als

ben Sag, an bem wir öem (Botte 35raels einen Dankgottes*

bienft barbringen werben für feinen göttlichen Sc^u^ unb

ffir bie (ErffiOung ber Derfpreiihungen, bie er {einem üolfte

gen!ad)t. 3d) rote, Si^i^ben unb (Eintragt unter euch 3"

ertjalten unb näd]jtenliebe
,

(EoIeran3 unb (^rofemut gegen

eure ITIitmenjchen 3u üben — aud) gegen öie, öie einer

anbem Religion angehören
"

*) Sckcl, alte jüöijc^c Sübcniiuiijc 2.50 HI.
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„Sagte id) nidjt, öa^ er ein oerfeappter lHiHionar jei?"

murmelte 5er 3eIot.

peloni enöete mit sittcmöcr Stimme: „2d^ bitte euc^

ht\dit\btn, meiner in euem Gebeten 3u gebenden unb er*

mal)ne eud) ernftlid}, 6en tDillen (Rottes 3U erfüllen, feine

(Bebote nid)t 3U übertreten, (onöcrn (eine Befehle unb öie

in ben (geboten lUoles nieöergelegten (Beje|e 3U galten,

bamtt, mas immer i^r tut unb »of^in i^r euc^ wenbet,

<5ottes Segen auf eu(^ ru!|e.

(Begeben, oon un[rer ^anö unterjdjrieben unb befiegelt

im Staate neto-T)orli , am 2ten ^rifd]ri Hb 5586 im fünf«

Sigften 3a^re ber amerikam{(^en Unabiiängigkeit."

Pelonis Bemül)ung , eine (Befenfd)aft oon pilgern 3U«

fammen3ubringen , öie mit il)m 311 öem neuen 3^i^"iQ^^^^i

3öge, brad)te iljm nur ^er3elei5. Selbjt öer Rabbi, öer

gutmütig genug öarein gemiUigt ^aiU, bie pf)anta{ttf(^e

Cinlabung bes S^^ntben beftann^umad^en , berührte be«

beutungsDon bie Stirn mit bem Zeigefinger unb meinte:

„(Ein pi]anta(t! (Er meint es 3tDeifeIIos jebr gut, aber

bennod) ijt er ein frommer 3t^u)ärmer, ein (Iräumer!

Hugerbem le^ct uns bos Dognia, ba| nur (bott aUein

toeig» roonn {id^ bie IDieber^erftellung Israels ooU3{e^en

toirb. (Er wüth es bem ganjen IDeltaK burd^ ni^t mig«

3UÖeuten6e 3eid)en Derhünöen
;

jeber oon unfrer Seite an*

geftellte Derjud), jie öurd) politijdje piänc 3U erreidjen, ijt

oerboten, meil bas Qoi^oerrat gegen bie (böttltc^e tltaieftät ,

fein mfirbe. Qerr Hoa^ ^at 3ioeifenos oergeffen, baft bie

Israeliten, ben (Brunöfä^en ilyres (Blaubens treu, oiel 3U

jel)r an öem £anöe , in öem (ie iDol)nen , unö an öer Re=»

gierung f bereu Sd)ut3 unö S^^it]^itsred)te fie genießen,

^ftngen, um ben Porfc^lag biefes pfeuboreftaurators für

etioas anbres als einen S(^er3 3u galten."

6*
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„Xioal} i|t ein ücrrücktcr, unö öu bijt ein Kin5/' jagten

Pelonis 51^^11^^

„Stii 6er derjtörung öes Setnpels/' 5itierte er darauf

^

„finö es Kinöer unö tlamn» 6enen 6ie i^obe 3U propre*

seien üetlie^en toutbe."

„Du gibft einen anjtänbigen £ebensuntcr^alt auf,'*

warnten fie il)n. „Du tDirfjt if}n in bas ITteer."

„tDirf 5ein Brot in bas lDaj{er, unb es loirb nac^

Dielen ^agen oieöer 3U bir ^rüMe^ren/'

„aber unterbeffen?"

„IHan lebt nid]t com Brote allein."

,,lDte es bir gefüllt. Hber forbere nic^t, bag toir

unfer bel)agli(^es JJeim aufgeben."

^.Be^agltc^es ^eim!" peloni ereiferte fi<^ bis jum Zorn,

als er fie an bas €Ienb erinnerte, unter bem |ie [eufsten»

„üerfolgungen ?" Sie 3uditen bie fld)|eln. „Hun \a, jie

kommen ab unb ju oor. Hber jie gleid)en $d)neejtürmen^

bie ra[(4 oorftber ge^n. VOit kommen fd^on burc^."

,,Das ift es eben — ber Xllangel an aller Itlftnnli<!^'

fteit — bie vergiftete £uft, bie i^ einatmet!"

,,Bat)! Der .(Bot)* Dertoeigert uns nur borum bie

gleiten Hed)te, u)eil er roeig, bag toir it}m überlegen finb.

Qüten mir uns, aus ber Bratpfanne in bas $euer ju fpringen."

$0 gef<i^a^ es, ba| Peloni allein nac^ tlerD«t)ork fu^r.

III.

(Er tDur jel)r enttäuj^t, jelbjt auf bem Sdjiffe heinen

anbem ptlger jn finben. €s mar freiließ no(^ ein 3ube

an Borb, aber bas gejd^aftlidie parabies nen)'t}orks mar
bas Siel, bas il}n über öie grofee IDafjercöüjte lodite, unb

Don noal)s Hrd]c l^attc er niemals ettoas gel^ört. pelonis

£oblieb auf bie „©rofee 3nfer' lie^ iljn gan3 ftalt, befonbers

ba ber Dichter ni<i^ts über bie bortigen (be|<4öftsDer^ltnij|e
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3U berid]teu lüu^tc. (Er Derbrad)te 6ie langeti lEagc auf

^em Segel|d)iffe öamit, fein (Englifd) aufjufcijc^en , öefjen

Citeratut et gtünölid) ftuötert ^atte.

3n IteiD'Qorfc mvatbt Pelonis Hoffnung neu belebt.

UtafoT ttoa^ — es (d^ien
,

öag er au&i eine ntil{täri|(^e

Stellung bckleiöete — voav in jeöermanns IHunöe. Seine

Tätigkeit mar eine ()öd}ft oielfeitige. (Er toar Herausgeber

bes .^national Hbooftaten'^ Süßtet ber fogenannten (Com«

ntatti)partei » ein 3outnaIifi, beffen toi^ige £lusfAfle unb

^umoriiti)d)en Hrttftel (eljr ge|d)äöt rouröen. Dabei fjatte

er ausge3eid)nete Rei(ebe(d)reibungen ge(cl}rieben unb roar

ein er|tklafjtger Dramenöic^ter , bejjen patriott|(^e Stüdte

Itets am 4. 3uli gegeben toutben. Als Kcitibet tourbe er

tDie ein (Drakel verehrt; bobei nmr er Politiker, Re^ts«

Dcrjtänöiger , IDeltmann unö ber Ijeitere ITTittelpunftt jeber

größeren gelelligen üerjammlung. 3n biefem £örDen Uem*

X)orhs, ber aud) ber £öme Daoibs max, l}atte aljo 3srael

enbli^ ben Befreier gefunben. Unb btefen IHonn nannte

man in 5^<in^furt einen üerrüdtten! Itun, motzten fie

^ierl)er kommen unb iel)en.

(Er jd)rieb lange Briefe nad) I^auje an bie Spötter in

ber 3u6enga{|e unb teilte öarin alles mit, mas er über 6en

großen Ittann erfahren, oon bem gans XimA)ctk fpra^.

Petoni fetbft ^atte freiließ bisl^er nur mit i^m ftorrefponbiert,

aber feine perfönnd)e Befeanntidiaft nod) nid)t 9cmad)t. (Er

erjäljite bie famoje (5eid)id}te, roie Hoal) )id) um bie Stellung

bes 0ber|^eriffs oon nen)>l)orft beworben ^abe, unb mie

feine (Begner bann gemeint Ratten, es ginge nic^t an, einem

3uben ein Hmt ansuDertrouen, in bem er mögltd^emieife ge«

3rDun9en fei, einen (El)riften 3um tEobe burd} ben Strang 3U

verurteilen. „(Ein netter (Il)rijt, ber burd}aus get^angen

toerben mu^r^ ^atte er f<^Iagfertig barauf geantwortet.

„Unb 3^r glaubtet, baft ein Iltann wie ttoa^ bun^ bie
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fc^Ie^ten Q)i|e €ttre$ Poffeiureijiets oemif^tet fei ? fibtigeits"

— ful}r peloitimit geu)ifjcrBefrie6igung fort— „freue id) mid^

fagen 3u können, öafe Hoat) ielbft niemals einem Poffenreifeer

etioas 3U oeröienen geben toirö, öenn er i[t präfiöent öes

3un99e|eUenklubs,6ej|eitlltit9lte5er oerpfltc^tet ^aben, nie

5u Giraten." (Er et3ft^Ite femer oon tloa^s abenteuerlicher

Karriere; ©on feinen breiDueDen; mie er als gan3 junger

Kommis in öer Red)nungsftamnier (einer Üaterjtabt pi^ila*

öelpl)ia angcjtellt geu)e[en, roic il?m öer Kongreß 100 Dollars

Belohnung 3uerfcannt ^abe, roeii er, e^ jemonb anbers

baoon genmfit, auf ben beoorfte^enben Kursve^fel einet

a^tpro3entigen Hntei^e aufmer^ont gemad^t t}atte, iDoburc!^

gro^e Derlufte oermieöen touröen. (Er |d)rieb oon feiner

(Tätigkeit als Koniul in (£unis; fd)rieb, bog er ii)öl}renb bes

Krieges oon ber englilc^en $lotte 3um Kriegsgefangenen

gemacht tourbe, ba^ man i^n aber auf (E^rentoort frei ge«

Ia((en l)Qbe, rooburd) er (Belegenl)eit gefunöen, (Englanb 3U

bereijen unö 3U (tubieren. (Er rüljmte Hoaljs literarifdjes

([alent — toeldjcr ber rid)tige Daoib 3sraels fei ; er fprac^

oon ber (brogmut, mit ber Hoa^ Qunberten ftrebfamer

junger teute oorangel)olfen l^abe; baoon, bag er mk ein

moberner Don (Quijote bas (Belb abfolut oeradjte
;

trotte er

bo(^ einmal fid) felbjt ruiniert, roeil er 200 000 Dollars auf

einen S^lag Eingegeben, um bie Sd}ulben anbrer 5U be*

saufen unb um bie Pforten bes Sd^ulbgefangniffes 5U öffnen,

in bem bas gelbe Silber ausgebrodjen »ar. „Ja," fo f^rieb

Peloni frof)lodienb, „in netD=l]ork jpred)en jie nidjt mel)r oon

Sf)t)lodi! Unb tro^ aller fid) iljm burd) bie Kamcrab-

Ic^aft mit ben (E^rilten unb burd) bas freie t^eibnifc^e £eben

btetenben Derfuc^ungen i|t unb bleibt lloa^ bie Stü%e ber

St)nagoge — nein, Israels einsige l^offnung in biefer

XDelt!
—

"

(Es mat ein grojjer Hugenblicfo, als peloni, ber enblic^
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cingelaben lüuröc, üor öem Rid}ter 3srücls 3U er(d)einen,

3ittcrnö auf öcr Sc^iocUe 6cs Stuöicr3immcrs \tanb un6

jag^aft auf öen großen VÜaan blidite, ber von eleganten

iDO^Igeffillten Bik^crfc^rdnften unb iK>n ^dnen (Bem&Iben

umgeben Dor fehtem S^reibtifd^e tl^ronte. pelon! mar mle

geblenbet von feiner ebeln unö poeti(d)en (Erjd]einung. Die

fd^malen satten ^üge {eines (beliebtes liefen in einem 0Dot)I«

gebildeten feften Kinn aus, bas oon einem Ba<iienbarte

umgeben war; er trug jeboc^ keinen Sii^nurrbart, fo bafi

fein beweglid^er ausbruAsDoUer TTTunb fidjtbor mar. Die

eble Stirn toar Don lang fierabfaüenöem J)aar umgeben.

Peloni bemerkte audj jofort, öafe er jet)r gut gebleiöet loar.

(Er trug einen fc^önen {(^warjen (be^rodi mit einem (Drbens*

banb im KnopfIo<l^, eine \d^wax^ Qalsbinbe, ein elegant

gefaltetes t^emb mit (eljr breiten nian((^etten über ben

cpeigen langfingerigen unö mit ko{tbaren Hingen ge5ierten

^änben.

„H(^, ftommen Sie boc^ nö^er/' fagte ber $ü^rer

3sraels unb minftte mit feiner Seberpofe. „Sie finb peloni

aus 5^fl^^^fu^^t ?"

„3a, i(J) bin 3000 ITIeilen loeit gekommen, um ben

Saum 3t}res (betoanbes küj|en 3U bürfen."

tloa^ gemft^rte if)m gnöbig biefe <bun|t. „2d^ bin

3^en jel^r oerbunben für bas ^ebräifdje 6ebi(^t, bas Sie

in Anerkennung meines großen planes oerfafet l)aben,"

jagte er IjerablaHenb. „3d) liebe 6ie Ijebräijdje Spradje —
fie oerbinbet uns mit unjern PorDötern. 2di felbjt bereite

eben eine fiberfe^ung bes Buches 3ofua oor."

„TUeine armen Derfe konnten 3^re große 3bee nur

mangeU^aft aus)pred)cn."

„Ja, 3i)r J)ebräi[d) ijt jeljr fd)tDerfälUg. Hber es get)t

boc^ aus 34rem (bebic^te ^roor, baß Sie bie (bröße meines

Por^bens ooQftftnbig erfaßt ^aben."
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„Hc^ ja! 3(^ ^abe untetörücbt un6 oer|pottet in 5er

3ttbengaJ|e gelebt."

„(Es gibt etwas nod) $cf)limmercs ols bic Don äugen

hommenbe Unterörückung , bas i(t öie innere Stagnation

bes geifttgen £ebens bei ben 3uben ! lUeine 36ee kam mir

Suerft in (Eunis, ido bie 3uben ia kaum unterbrfidit toerben.

Sie miffen oieKei^t
,
bag ber präfibent ITlabifon midi 3um

Konful ber üereinigten Staaten für öie Stabt unö bas

Königreid} Junis ernannte. (Es i(t eine öer ange|et)enjten

unb interefjantelten Stellungen im Huslanbe. 3d} t}atte mir

I&ngft getDünfc^t, bas £anb Dibos unb Qonnibals kennen

3U (emen, bas Sd)lad}tfelb oon 3ama unb bie Huinen oon

UticQ au|5uiud)en
, bcfjen frül]ere £age id) nun mit Be»

jtimmtljeit fejtgejtellt Ijobe. Aber es u)ar bod) mein Jjaupt*

5iDedt, bie tage ber in ber Berberei too^nenben 3uben 3U

jtubieren, oon benen, mie Sie fi(^ oielleic^t erinnern »erben,

toir feit bem 13. 3al)rl)unbert, als Benjamin t>on (Eubela^

barüber berid|tete, nid)ts meljr oernommen l}aben. Hber

bitte, jteljen Sie öod) nid)t, net^men Sie pia^. Hun, id)

fanb, bag unfre Brüber bort— es {inb i^rer über 700000—
fo siemlid) ben gonjen Qanbel ber Berberei in QSnben ^aben,

befonbers alle <5elbgejd)äfte
;

|te ftnb bie ^üter ber 3un)elen

öes Det)s
,

ja fajt feiner eigenen Perjon — hur^, jie jinb

alles, nur nid}t oerfolgt unö unteibrüdit, obioot}! alleröings

re^t oiele unter i^nen elenb arm finb. Sie tDu|ten nii^t,

bog xdi ein 3ube fei — obwohl bies ber (btmb roar, roes«

^alb Sekretär ITTonroe mid) fpäter 3urüdtrief, toeil er glaubte,

bafe mein jüöijd^er (Blaube mid) baxan l^inöern roiiröe, meinen

Perpflidjtungen nad)3ukommen. £äd)erlid)! 3d] gejtattete

bem kat^olifc^en priefter, bas Konfulat mit )Deif)n)a||er ju

belpriijen; ber barfüßige 5^^f^3tskanermon<i^ erhielt reiche

Hlmofen ! 3d} oerfäumte aud) nid)t, bem gried)i[d)en Bifd^of

meinen Dank für ben mir am palm{onntag überjanbten

Digitized by Google



PaImen3tDeig aus3ujprcd}en. Unö was bie Shlaoen betrifft,

fo kann id) 3[)nen Deriid)ern, 6ag |ie nict)t 3U blööe toaren,

ftc^ um meine (bm\t ^ beioerben. Die einjigen, öie eben

ntd)t 5u mir ftamen, bas tDoren bie 3uben. 3(^ ging |o«

3ujügeri u)ie l}arun al Rafd)i6 unter feinen Untertanen in«

hognito unter it^nen umt)er; fo gefdjal) es, ba^ id) einen

tiefen (Einblicb in i^r £eben gen)ann unb aUe bie Sd)äben

fa^, unter benen fie leiben, Sii^ftben, bie niil^t e^r aus«

9emer5t wttbm können, als bis 3srael loieber ju einer

großen Hation oereinigt ift."

„Hd)! 3l}re tDorte jinö IDorte 6er lDeist)eit. Sic

^aben bie IDur^el bes Übels erfcannt. Das l)abe idn '\a

au(4 immer gefagt."

Itoal) ftanb auf, er ^atte eine l}o!}e, königliche (Beftalt,

bie in (Einklang mit feinen breiten $d)ultern (tanö. „3a/'

{agte er, ^ic^ Ijabe bejdilojjen , öer Retter meines Dolkes

3U »erben unb i^m ju l)elfen, in biefem 3ahri}unbert

ber Sv^^tt unb ber Hufkiftrung ftol3 bos ^upt |u er*

^ben."

„(Es ift 6ie flr(f)e 6es Bunöes jou)ol)l u)ie öic öer

Sänbflut, bie in Hracat gegrünbet merben foll."

,,<Ban3 rec^t — unb toie ber erfte Xioa^ ift es mög«

li^, baft ber (Brflnber einer neuen IDelt toerbe. 3(1^

^obe Besie^ungen über öie ganse (Eröe. Sie finö ber ([i)pus

nieler tEaufenber, bie aus ben von ben 2t)ranncn (Europas

unterbrüditen (Bauen in bie groge freie Republik flüd)ten

loerben, bie id^ 5U leiten beftimmt bin/'

€r fing an, im Simmer auf unb ab 5U gelten. Peloni

träumte fd)on oon großen unermeftlid) langen pilger3ügen,

bie oon allen (Teilen ber (Erbe l)erbeijtrömten.

„Hber biefe ,6robe 3n{ei' ?" frug er fc^üi^tern, ,,get)ört

fie 34neR7''

„3dl habe einige taufenb IVtorgen bort angekauft —
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unö einige anbre, öie mit mir an öic gro^e Sukunft

unjres £anöcs glauben."

„3u6en r
,,llein, keine 3u5en — Kapttoliften, öie genau iDtffen,

öa^ whr 6et ftomnterstene titütelpunftt öer neuen titelt —
öas l^eigt, öer 3ukünftigen IDelt jein toeröen."

Peloni [töl)nte. „Unb bte 3uben roollen nid)t baran

glauben ? XO'xx mußten uns an bte Ungläubigen toenben ?

!

Die 3u6en legen i^r <Bel6 nur in öen Projekten öer Un*

gläubigen an; mir bauen immer nur für anöre, niemals

für uns felb(t. (Es ift überall basjelbe. lDel)c über 3srael."

„Bas ijt ja, coas id) preöige! IDarum (ollen mir

6ie Berberet für einen toilöen Bei) oeruoalten» oienn

mir öie ,6ro6e 3nfer für uns felbft oenoalten könnten?

700000 3uöen leben in öer Berberei, unö in öen großen

freien Dereinigten Staaten (inö kaum 7000 3sraeliten. Hd)

!

aber fie meröen kommen, jie merben kommen. Hrarat mirö

Illillionen ^eran^ie^en."

„aber mirö Kaum für fo viele fein?"

,,I)er Staat TtetD'I}ork/' erklärte tloaf^ nac^örudrsDotl,

„iit ber größte Staat ber Union; er entl)ält 43 214 Quabrat*

metten, bie in 55 Canbgebiete eingeteilt werben; es jinö

6087 Stööte unö (Drtjc^aften öarin unö 6 mtUionen morgen
kultivierten Canöes. Die Konftitution erteilt allen gleiche

Hed)te. IDtr fjolten alle Heligionen für gleidjmertig. 3n

unfern 7000 freien $d)ulcn unö (Bpmnajien toerben

400 000 Kinber aller Religionen er3ogen. i)ier in biefem

groften unö fortf(^rittU<^en Staate joU öas lange Um^er*

manöem meines geliebten üotkes enöigen.''

„Unb bie ,(Broße 3nfel' jelbft?" frug peloni leife.

„Sellen Sie l)ierl]er," Hoa^ entfaltete eine große £anb*

karte. „Setzen Sie, roie Ijerrlid) fie am Hiagara liegt, gan^

na^e bei öen meltberü^ten tDafjerfäUen, öie uns öie
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IDajjcrhraft für unfre rRa)d}incn liefern merben. Sie

ift 12 ITIeilen lang unö 7 Iltcilcn breit unb cntljält

17 000 morgen £anö. Der (Erie(ee ift 270 TTIeilen lang

unb gtenst an bie Staaten neiD'I)otft, pennfi^loanien, (Dffio

unb Kanaba. Unb fe^ Sie ^ier! Durd) fd)iffbate Ströme

l^ängt biejer grofee See mit öer ganzen tDimberbaren Kette

Don Seen 5u|ammen. Kur5e Kanäle loeröen uns mit 3Uinois

unb int|(t|fippi oerbinben ; mir loerben mit Iteu'^rleaqs unb

Xnqrtfto in gef^^K^^« Derbinbung treten. Dnrd^ ben

(Dntorio — (el)cn Sie, Ijicr — können wir mit (BnebeA

unö ITtontreal bis 3um fltlantijd^en 03ean Be3iel)ungen an=

knüpfen. tDie id) [d)on crujäljnte, roeröen coir bie IX)a|jer>

ftraft ber HiagarafäUe jum Betriebe unfrer Itlafd^inen aus»

nfi|(en. Der pels^anbel, ber Qanbel mit Baumöls — aQes

f&nt uns 3u. Unfer üielj oerme^rt Jidj. Üppige Korn»

felber bebedien unfer £anb. IDir finb bas Zentrum ber

IDelt, bie ^auptftabt ber Zukunft. Sellen Sie t^iert^er!

jLefen Sie, mos bie ,3ettung oon HIbani)' {d^reibt: ,Qier

Ibnnen bie Qebr&er ein neues 3erufalem bauen, o^e bie

tegionen bcs (Titus flirrten 3u müffcn. IJier können fie

il}ren (Tempel erridjten, oi)nc bie Branbfadieln tobfüdjtiger

Solbaten fürdjten 3U müfjen. J)ier können (ie nad)ts iljr

Qaupt friebUc^ auf bas Kiffen legen, o^ne Swcäii oor Huf»

ru^r unb Heligionsoerfolginicien.'"

Peloni atmete tief auf; bas tl)m auf ber Canbkarte

erf^einenbe Bilb bes Ijeiligen (Elborabo mit [einen Seen

unb Slüffß" ent3üditc i^n.

,,Sie werben erkennen, bafe bas 18. Kapitel bes 3efaias

fic^ erfüllt f)at/' *) fuljr Hoal) fort. „Denn meld^es anbre

£anb als Hmeriha ham gemeint fein mit ,bem £anbe, bas

,unter Segeln im Si^atten fäl)rt, biesfeits ber lQa)jer bes

*) 3^fttia$, Kap. 18, 0. 1 imb 2.
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,ntol)re]iIanöcs, öas Botjd)aftcn auf bcm IUcerc (cnöct unö

jin Rol)r(cf) iffcn auf bem TDaffcr fäl)rt unb feine Boten jenbet

,äu bem öolfec, öas 3errijien unb geplünbert ijt* — Hur

Hnterika ftaim uns mit HÖIerfittic^en übetfc^atten, tote öettit

ünii an einer .anbem Stelle fte^t: ,3(4 mill 6ic^ auf HÖIers

Sd^mingen tragen.* (Es ijt ja toaljr, ba^ bie englifd)e Bibet

in il)rer Überje^ung jenen üers mit ben IDorten beginnen

lägt: ,tPel}e bem £an6eS aber bos ift tatfäd^Iid) nur ein

tlbetfe^ungsfe^Ier, es ntu| ^|en: ,QeiI bem £anbe —*

€benfo ift bas IDort »goumey* burd) ,Ro!jr* nidjt ri^tig

übertragen, ,goumey* bebeutet nämlid) aud] grofee (Eile,

Ungejtüm. Der Urtejt feünbet ntdjt, ba^ bie Bot(^after

auf Ho^rfi^tffen, fonbem auf {e^c {(^nell fa^ienben Skiffen

entfenbet iDerben, mos gans offenbat ein fwop^etif^et

5inger5e{g auf bie je^t fd^on bas Tlteer bur^^teusenben

Dampfid)iffe ift. (Es roirb nicf)t mepr lange bauern, (o toirb

Hmerika joId|e Sdjiffe burc^ bie ganse U)elt ent[enben. Der

Qert {elbft bereitet alles oor für ben (Ein^ feines Dolkes.

3a, auf biefen Seen/' ber Prophet beutete mit bem Singer

auf bie Karte, „mirb man bas Keud^en mSd^tiger Dampf«

fd)iffe l}ören, bie 3srael nad) flrarat füljren. Beiläufig ge*

fagt, liegt Hrarat ^ier/' er beseic^nete bie Stelle auf ber

Karte.

Peloni beugte fi<j^ unb brückte e^rfurc^tsooll feine

£ippen barauf, mie 3^^uba ()aIeot etnft bas ^eilige £anb

gehübt l}atte.

„(Es ^at boc^ no(^ keiner Befi^ baoon ergriffen?'' frug

er eifrig.

„TTtag fein, bag einige 3roquoisinbianer bort anfaffig

finb/' fagtc Hoat). „Rber bie braud)en nidjt ocrtrieben 3U

©erben, roie einjt unfre üorDäter bie f)ittiter, bie Hmoriter

unb 3ebufiten aus bem gelobten £anbe oerbrängen mußten."

,,Ui(4t?" murmelte peloni.



01 93

„natürltd) m(i)t! Die jinö uujre Brüöcr, bie von öem

Könige von Hjjr^rien öat)in gefül)rt touröcn. (Es ijt kein

3iDeifeI me^t md9li(^, 6ag 6ie 3n6ianer 5te nad^bommen

öes folonge oetloten geglaubten 3e4nteii Stammes 3scaels

„IDqs?" rief peloni, mäd)tig erregt.

„3d| loerbe ein Bud) über ötefen (Begenjtanö oer»

öffentli(^en. 3a, fie folgen in i^m (5ottesoerei}ntng, i^ret

Sprache unö i^ren (5ebrfiuc^en, loie (Dpfer, $<l^5ttngen,

BeerWgungen, 5a(ten, Strafen, in i^rer Stammeseinieilung,

Kriegen unö driumpt^en gans genau 6en (Eraöitionen unjres

Volkts,"

„Dann glaube iäi, bai man mit U^nen »o^nen könnte!

2äi möd^te mi(^ fo taf^ wie mögli^ in Htatat nieöet»

(äffen."

„Sie können Jid) tDol)I kaum el)er öort nieöerlajjen^

bis 5er IDalö ttxoas gelid}tet ijt," |agte öer grojse Dlann^

öie Hugenbrauen in 6ie ^^e jie^enö.

„Der XDalb?^' n>ie6er^(te Peloni, gans oetblüfft.

„fld|, Sie jinö cnttäujd)t? Sie jinö eben (Europäer

unö an fertige Stäöte geiDÖl)nt. IDir Hmerikaner oer*

»anöeln öas £anö jt^nell, loä^renö il)r roartenö 3ujd)aut;

mit bauen HIaöins paläfte übet ttac^t auf. Sobalb meine

i^ett es geftattet, toerbe i<^ l)inge^en un6 ben pian ber

Staöt enttDcrfen."

„tOas, Sie jinö jelbjt no(^ gar nic^t öort gen>e|en/'

{tieft peloni l)eroor.

„M^, mein lieber Peloni! IDo^er foKte i^ »o^I bie

3eit ne^en , um biefe weite Heije 3u machen
, \6) , ein jo

befd^äftigter Sdjriftjteller
,

RÖDokat, Dramenjd)rcibcr unö

©eife (Bott, iDas jonjt nod)! (Es ijt ja matjr, öafe id) als

Pr&fibent be$ 3unggefellenblubs alle Seit, bie anbre

ItlcinneT in i^tet 5<iTniIi^ oetbtingen, meinen IKÜmenf^en
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opfern kam. Rhtt öie mü^iame, langfame Heife öttt^l^ 5ie

Kanäle —

"

3n öie(em Hugenbliche klopfte es an öie (Tür, unö ein

Dienet fragte an, ob major Uoaf) feinen Schneider empfangen

ftdnne.

„ffüt 6as ift ja eine gute Dorbereitiing!" rief ber

major. „Da kommt öer $d)nei6er, um mir öie Robe an»

3upaf|en, bie ic^ als S^k^^^ unb Richter 3$raels tragen

»erbe/'

Der Utann bra<l^te ein ftoftbates 6eiDanb oon roter

Seibe, bos rei«!^ ntH Qemtefin Detbrfimt vmt. €r nm^ilSie

Ttoat)s [tattlid}e (Bejtalt bamit un6 mad)te t)ier unb öa Seiten

mit nabeln un6 Kreibejtric^en, um bem (Bemanbe einen noc^

eleganteren $aU 5U geben.

,,<5efftnt es 3f|nen?" fagte Itoa^, eine kdntgß^e

Haltung anne^menb.

Pelonis Unbeljagen Derjd)iDan6. Sold} blenbcnber

IDirklid}keit gegenüber mußten alle da)eifel toeic^en. Ei)i

biefe amerikaner waren grogartig.

„3<j^ ^ätte ade dnnalen burd|3u{tubieren/' fu^t ttoa^

fort, „um f)eraus3ubekommen , an rDeld)e periobe 6er Re»

gierung toir anknüpfen iollten. (Ein Königreid) 5U grünben

ijt burc^aus gegen bie flnjdjauungen öiefes Staates: [0 i)abe

benn mein 3beal in ber (Epoche ber Richter gefunben.

Unb toirMic^, toas ift ber pröftbent ber Dereinigten Staaten

anbers als ein Sd)opt}et, ein Ridjter 3sraels? Hd|, Sie

jeljen jid] mein Porträt bort an — id) mufe mid) nod) ein*

mal in bie(en S^iteskleibern malen lafjen. Das elegante

junge tDefen, beffen Bilb neben bem meinen ^&ngt, ift

5raulein £eefugg, bie [d)önfte englifdje Srf|aufpielerin. Sie

erfdjien in biejer (Toilette in meinem Stüdie: ,Sie möd)te

Solbat fein ober bie (Ebenen oon dljipperoa.* Daneben

^ängt eine Karihatur meines <Dn6els, Haron 3* Philipps»
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als türhitd}cr Kommanbant in meinem Stücke : »Der gried)ifd|e

(Befangene*. 3d] roerbc es nie oergejjen, toie brollig er bax'm

wai. J)a ! {]a ! I}a ! Dies ijt Jräulein 3ol)njon in ,3oiepl)

Cormattt oöec öie Beladetung oon (LrtpoIteS Die Ski^
in $(^tDat3 unb lDei| bort ftettt eine Sjene ans »motion

ober öie ^elöin oom See (Beorg' bar, ein Stücfe, bas id)

3ur XDiebereröffnung bes parfitbeaters 3ur Seier ber Be»

ftetung Ilen)'l)orhs oon ben Briten anno 1783 jc^rieb."

„M^, hin bamals im Sweater gemefen, maioT/'

fagte bet $<l^neiber, „es mat qan^ pradjtig. £lber bas

J}aus roar |o doII Don (Benerälen unb ©berjten, ba^ man
kaum ein IDort oerjtel^en konnte."

„Das toar ein (Blück für mi(^/' Iad)te lloal). „3a,

i(^ ^aite fic gebeten, boc^ aUe ^ur $eiet bes (Uges in

ooHer Uniform erfd)einen. Das erinnert mitl^ üMgens
an ettoas — t)ier ift ein Billett für Sie.'

„3um (Eljeater?" frag peloni, als er es einfteÄte.

Hoa^ {a^ i^n erjtaunt unb |(^atf an.. Hber ber in

i^m aufgeftiegene Unmut f<^mo(5 oor bem Bli&e oon pelonis

unfd)ulbigen Hugen. „Itein, nein," erMärte er, „jur €r«

Öffnungsfeier ber (Brünbung oon Hrarat."

Pelonis jc^toar^e Hugen leud)teten oor S^^^öe.

„(Es mirb ein getoaltiger Hnbrang fein, nur toer eine

(Ehtlagftorte ^ot, bekommt 3utritt 3ur Kirche/'

„3ur Kir^e?" toieberi^olie peloni, erblaffenb.

„3ö," [agte ber Ridjter 3sraels mit Betonung unb

trat Dor einen großen Spiegel, um jein purpurfarbenes

<5eiiKmb in gra^iöfe galten ju legen. „Unfre Iflitbürger

in Buffalo finb fo freunblid^ getoefen, uns bie (Episkopal*

ftir^e für biefe Zeremonie ju leit^en."

„IDeldje Zeremonie?" jtotterte er, unb jd}redilid)e (Er=

innerungen taudjten nor itjm auf; itjm mar, als töne oon

Frankfurt ^erilber ber i)ö^nenbe Schrei: „Die lUiffionare."
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„X(m, 6te (Brunöfteinlegutig oon Hrorot."

„Die <tatn6|ieinlegung oon ^rorat foU in einet Hir<lte

ftattfinben?" fragte pdoni 90113 DcrtDirrt.

„R&}," Jagte 6er ITtajor, itjn fal(cf) Der(tcl)en6, ,,3l)nen,

5er Sie in 5em abge|tan5enen Sd}oge (Europas grog ge«

warben {inö, et|(^etnt 60$ ido^I ^ö<4{t feltfom? Aber ^ier

in Mefem £anbe 6er ^rei^eit nnb in Mefem aufgeftlStten

Seitalter ftnb alle ITlenfdjen Brüber."

„Hber 6er (5run6itetn {ollte 6od) eigentlich auf 5er

,<Bto|en 3n|er |elb|t gelegt iDer5en?

'

„Das iDfirbe anerbings fe^r «Dflnf^ensioert fein. Hber

es gibt fo niele, 5ie gern bet großen Sderltdjfteit bein>o^nen

roürben. Buffalo allein l)at mel}r als 1300 (EintDoljner.

IDic follten wir 6as arrangieren? ITlan kann 6ort kaum

Boote bekommen, un5 Ararat liegt met)r als 12 DIeilen

oon Buffalo entfernt Hein, nein, es ift teffer, unfie 5<ier

in Buffalo 5U oon^te^en. (Es i(t ja fiberl^aupt nur eine

fi}mboIi[d]e 5^i^^- (Brun6ftein liegt (d]on bereit; er

i(t mit l)ebräijd}en un5 englijdjen 3nfd)riften oerjeljen.

»Qbre, 0 3srael» 5er Qen: ift unfer (bott. Hrarat, eine

Stabt, bie ein Suffu^tsort allet 3uben 5U fein beftimmt ift,

nmrbe im tVtonate (£i{<^rt, nad) unfrer heutigen He<l^ung

im September 1825 im 50. 30^}^^ Unabhängigkeit

ftmerikas oon ITlorbccai III. Hoal) gegrünbet/"

Der feierliche (Eon, mit bem ber Sc^oph^t in feinem

roten, mit Hermelin befe^ten (bevanbe biefe tborte fpra<lh»

gab pelont 5en (Blet^mut einigermaßen 3urücfe.

„XDann joU öenn 6er Bau ber Stabt »irfeUch bc»

ginnen ?"

Der Schoph^t machte eine hochmütige Bewegung mit bet

Qanb. ,,Das i|t eine Sai^e oon wenig Sagen/'

„Hber finb Sie gan5 [icher, bag toir bort bauen

können ?"
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„Se^en Sie auf Me Hatte. Qier Hegt 6ie »(^roge

3nfer — fie ge^rt uns! Qier an Mefem pia%e oirö

HroTot erbaut. €s ift aQes fonnenftlor. Beilöufig gefagt,

tDÖre CS übrigens gar ftcinc fd)led)te 36ee , wenn toir bort

eine Stange mit öer 51^99^ 3sraels aufpflan5en roüröen.**

peloni begeifterte \id\ fofort fiuc öie|e 36ee: „3a, fa,

0 laffen Sie mi^ ge^n unb bie ^agge bovt^in bringen.

2dl tperöe (Tag unb tla d)t t^inbur^ reifen.

„Sie jollen es tun," fagte öer Sd)opf)et gnabig. „3a»

ic^ roeröe öie Slaggc jofort anfertigen lajjen. Der ITIann,

ber bie Requifiten für bos parfet^atex beforgt, loirb |ie

mir bef^affen. Der Zbmt Jnbas unb fieben Sterne mfiffen

barauf gemalt coeröen."

„Unfere 51^99^ t^irö über öer »(Brosen 3njcr loeljen,

nod) el)c öie 5eier in Buffalo jtattfinöet."

Peloni oerlieb bas (bemac^ ftols mit ein Zöwt, er u>ar

int fiebenten f)tmme(. IDar es mirMi^ ntdgli^, ba^ i^m—
Peloni — öie (£f}re 5ugefaIIen mar, bas „Heue 3^tu{alem"

oeikünbigen 5u bürfen!

iV.

na<4 bem unruhigen £eben unb (Treiben in nen>«I)orft

niirftte bas (e!)r 3er{treut unb n>eitlöufig angelegte Buffalo

ttmas abhül)Ienö auf öen im (Bl}ctto grofe getoorbenen Did)ter,

ber nie einen (Einblick in öie langfamen Pro3ejje öer llatur

getDonnen t)atte. Buffalo — mit (einen {(^mu^igen unge»

^flafterten Strogen unb ben großen Bäumen, in benen un«

geftört bie (Ei^l)örnd)en it)r Spiel trieben — ftecbte nod^

ffolh im Sdjofee öer ITlutter (Eröe. 3n öen ^auptitrafecn

gab es jtattlidje (Bebäuöe, grofee tDarenmagasine unö IDirts*

^äufer, oon bcncn einige in Siegel gebaut toaren. Hber in

ben Seitenftragen mürben bie Reihen ber |e^r u>eit oonein«

anber gelegenen £anb^us(^en unb Rrbeiter^ütten oft genug
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von gQn3 primitiocn BIodit)äujern unterbrod)cn
;

Küljc unb

S^toeine trieben \idi ungeniert bort umt^er. Das erinnerte

t^n an aHes, mos noc^ in Htarat gefc^e^en nntgte, 6et

(Cempel erbaut toetben konnte, bet allem üolbe als £euc^t«

türm bienen jollte. Hber als peloni erfuljr, öafe Buffalo

Dor kaum 3tDÖIf 3Ql)r^^i in öem 3rDijd)en öen (Englänöem unö

öen 3nbianem geführten Kriege bis in ben (brunb ab*

gebrannt mar, unb fic^ bann in biefen »enigen 3<i4t^n fo«

toeit entmiiftelt l)atte , 6a fül)(te er |i(^ oon fri|^eni TVtute

belebt. Rh er bann fanb, ba^ bic Bürger ber Siabt alle

großes 3nterej(e für öie (brünöung oon Hrarat Ijatten, bafe

bie in ber Kirche geplante $eier eben|o|et)r bas (Eages*

gefinrö«^ mar wie bie (Eröffnung bes (Erie'Kanals unb ber

(Empfang (Beneral Cafei^ettes im HMer^otel— ba ftieg feine

Begeijtcrung [o l)od}, ba^, er iljr in einem neuen (Bebi(^te

Husbruck oerliel).

€s n>ar toirlUic^ ein fe^r günfttger tlloment für tloal^s

pian. HQer Hugen toaren auf bie beoorfte^enbe $eier ber

(Eröffnung bes großen Kanals gerid)tet, ber ber Preis roor, um
ben Buffalo jo tapfer unb [iegreirf} gegen bie Stabt BIadi=Rodi

gekämpft l)atte. (Bolbene Sukunftsträume erfüllten bic (be«

milter, unb in ber allgemeinen gehobenen Stimmung na^m

Tloa^s (Eraum eine geroiffe Solibit&t an. Unerme^U^ gro|e

Kapitalien n)ürben in bie ltad]bar(d]aft ©on Buffalo geftiljrt

luerben — lag flrarat bodi nur ^toölf ITTeilen baoon

entfernt. Hugerbem t)atte man allen bebeutenben £euten

Buffalos — unb beren waren Diele fc^ön gef^riebene

(Einlabungskarten su ber großen 3eremonie ber (totnbftein«

legung ge|d)tdit. (Ein paar atte baptifttfd)e 5<irmer maren

freilid) mit ber beüor|tel]enben großen jübijd)en (Einroan*

berung nid)t einoerjtanben , aber öie IHcl^rjal)! ber Bürger

Buffalos erlUärte mit grojjer IDorme, baß bie glorreiche

ameriftanif<!he Konftitution aUe Hnbersgläubigen toiU«



ftontmen ^ige — gans befonöers, mnn <BeI6 babei au

oeTbienen fet.

Peloni Dcr|ud)te oergebens timn ^^ibtn 3U entöedien,

^cr i!)m als Sül)rcr öiencn könne, es gelang ii)m nicf^t.

iEnblic^ fanb ein SenecaOnbianer, aus einem unterhalb

Buffalo aufgefc^lagenen taget, ber es unternahm, tl}n 5U

bem ge|ud|ten Orte fjinsufül^ren. pcloni füfjitc jid) [citjam

becoegt, als er 3um crjten IKale im £eben eine Rot()aut

{al). U)ar Öles coirFiIid] ein Sof}n 6es Iang«oerlorenen

Bruberftommes? (Er rief: „Sc^olent aleic^em" (iboit fegnebic^);

ober tro^ ber oon ttoa^ aufgefteHien (Theorien festen ber

3nbianer if)n nidjt 3U oerjteljen. Der Dialog murbc bann

mit ein paar IDorten gebrod)enem (Englijd), öie 6er 3n6ianer

Don öen Trappern aufgefd)nappt Ijatte, geftiljrt, l)auptfä(^«

lt(^ jeboc^ bur(^ bie 3ei(^en{pra<i^e, in ber peloni mit feinem

(Calente für alle Sprachen {td| (et|r rafd) 3U Derftönbigen

iDufete. (Er empfanb toirfilid) balö meljr Sijmpatl^ie für

biejen hupferfarbigen IDilben als für bie gefd)äftigen

Biirger Buffalos. fln einem f)errlid)en fonnenljeUen (Lage

barg peloni bie um ben Slaggenftock aufgerollte $a^ne, eine

Decke unb einen Meinen TTlunboorrat, ber bis sum anbern

Hbenb ausreid)en follte, in bes 3nbianers Kanoe uon Birken»

rlnbe unb mad)te jid) mit il)m auf ben IDeg. TTTeilentDeit

glitten |ie fc^meigenb über ben in leuc^tenber prad}t oor

i^nen Hegenben $Iu|, einfame Bürger einer einfamen

IDelt.

plö^Iirf) gebad)te peloni ber 3iibengaiic in 5^'<i"^^furt,

il)m toar, als ob feine einjame rounberbare S^^^^

draum Jei. IDos! Der ein paar kur3en Wlonaten nod)

^otte er Seftamente unb (bebetriemen im Schatten ber ^oc^>

giebligen alten fjäufcr oerkauft, unb nun befanb er fid) in

einem nod} gan3 unberül}rten jungfräulidicn £anbe öcr neuen

IDelt unb wax im Begriffe, 3ubas S^^^Q^ ^uf einer

7*
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100 @ii gl

lX)aI6m{eI auf^upflansen mb öas neue 3etufalem gründen 1

tDas iDfiröen feine alten $teun6e fagen, toenn |ie i^n je^t

(c!)cn Fiönntcn? Unb er - öcr bestrafte po|(enrei6cr,

tDÜröe er aud) jetjt nod) öie Pfeile |eines IDi^es auf iljn

ab|d)tegen? Dennod) [c^Iid) ein BetDugtjein 6er pl^an»

taftifc^en Unge^euetlic^fteit 6e$ ganjen Unternehmens be*

dngfttgenb in 6os f)er3 öes armen peloni. Sollte oiellei^t

alles bennod) nur ein üDunberfamer ilraum fein? Hein,

fein Boot glitt auf bem Hiagaraftujje baljin; rechts oon

i^m lag öas Dorf BIa<it«Hodt, an bem anbern bas $ort

(Erie unb bas oon Silberpappeln umfftumte ftanabtf<he Ufer,

unb bort — Ttoaf) Ijatte il^m bie Karte mitgegeben — bort

Ijarrte bas £anb Hrarat feiner.

Der 3nbianer ruberte rut|ig unb unablöflig loeiter, öer

Ka^n burc^l^nitt bas XDaffer mit leifem melobif^en <5e«

r&uf^e. peloni qah fi^ bem Heije bes HugenbliAes unb

bes fd|önen (Tages Ijtn. TDie ^errli^ unb toie grofe cr|(^ten

il)m tDalb unb IDafjer, bie leud)tenbe Sonne, bie erfrifdjenbe

Brije, na^bem er [o piele 3at)re in ber unruhigen 3uben»

gaffe gefd^mac^tet ^attei Hein, (5ott |ei Danft, er träumte

ni^t: tloa^s großer pian tDor ftein mügiger (Traunu Seit*

fom, bafe bie (Erlöfung 3sraets in biefer tDeife oollsogcn

toerben feilte. Hber be|tanb nid)t bie gan3e (5efd}id)te (eines

Dolftes aus einer Retl)e oon tDunbern ? ® bas (BlüÄ, bofe

es feine befc^eibene Qanb fein foUte, bie bie $tagge 3uba$,

bie jtoansig 3ahrhunberte lang ru^Ios sufammengefaltet

geruH aufpflansen foHte!

Sie glitten an ein paar Meinen, orbnungsmäßig auf

öer Karte ücrmerfeten 3njcln oorbei, bann jtieg eine große,

toalbgekrönte, in Purpur getaucä^te lYlaffe oor i^nen auf: bie

„(5ro|e 3nfer'.

Pefoni flüiterte ein (Bebet.

(Lreu ben oon Iloat} auf ber Karte oorgelc^riebenen



IDeg oerfolgettö, glitt 5as Kanoe, {ic^ immer ^art.an Me
omeriftattifc^e Kfifte ^alten6, um öie 3nfe(. HIs fie an

einer dritten Meineren 3nfcr oorbeiftomen
,
oemal^men |ie

plö^lid) ein oon ferne 3U iljnen öringenöes öröljnenöes

<5eräu|d}.

Peloni fa^ den 3ni>ianer frogenö an. ,,lDas ift öos 7"

ber 3nManet lää^lit fiberlegen. ..Itt^t ge^ oiele

Uteilen loeiter," fagte er, „balö Stromf^nellcn, bann ^ui!

Dann großer plumps! TTiagara. ITTaujetot."

(BIücklidicrcDeije iimr flrarat aber 6o(^ oiel cl)cr er*

reicht als öie großen IPa||erfäUe des Hiagara. HIs fie {i(^

ber oierten ftldnen 3nfe( näherten, bie smifd^en ber ,,<bro6en

3nfcr' unb bcm S^itlanbc öcr Dereinigten Staaten lag, Flamen

Jte an öie Stelle, wo bas 5lü^d]en (Eonaioanba in ben Strom

münbet. peloni bebeutete bem 3nbianer 5U lanben, benn

Mes toar ber oon Uoa^ bezeichnete Ort» an bem Hrarat

erfte^en foQte.

(Es ©ar (el)r leid)t an3ulegen, benn ber 5luft toar l)ier

jcid)t unb bas Ufer flad). Die Scf)önl)eit bicjes Stückdjens

(Erbe, bas unberührt unb, toie (bott es gefc^affen, friid) unb

in roilber Pracht oor i^m im golbenen Sornienfc^ein lag,

rüt|rte peloni 3U (Trönen. Der 3nöianer, ber jidj für bie

Beroegungen bes ureigen ITlannes ju tnterefjieren (d)ien unb

bas intttage[jen mit it)m 3U teilen l)offte, banb [ein Kanoe

an einem Baume feft unb folgte bem Fahnenträger. Die

Degetation toar eine fiberrafc^enb fippige unb mannig«

faltige — Ulmen, (Etdieii, Hl^ombäume, Cinben, 5icJ)ten,

tDtlbe Pflaumen unb Kirjd)bäume roecbielten miteinanber,

obmo^l peloni {ic^ nur iljrer Pracht erfreuen konnte, oljne

fie ooneinanber unterfc^eiben ju kdnnen. Hls bas feltfame

jo Derf^iebene paar bamt buri^ bie fonnenburc^Ieuchteten

Cdler ging
,

f^eud^te es mit {ebem Stritte bie Tierwelt

auf — S^nepfen unb Regenpfeifer, 5^1^^^^)»^^^^ Sing»
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oogel, ®d)kä^d)en unb Kaitittdien, ja (ogar Re^c Ärcu3tcn

if)ren Pfab unö blickten erjtaunt auf öic IDanbercr, bic

i^nen i^re i^eimftätte 5U rauben gekommen loaren, um 5as

neue ^etufalem öarauf 3u grünöeiu peloni ^atte aber nun

bereits begriffen, n>el^ unenblic^er Heij öarin liegen mfiffe^

eine neue Stabt 3u bauen. tDeld) grofee Hufgabe für ben

(Bcijt bes ITTenfd)en roar es bod), fo ganj üon Dorne ansu-

fangen/ öen Drudi üon 3at)tt)unberten ab5u{(^ütteln, öie

(Erbe neu geftalten unb [eine genialen 3been sur Aus*

fü^rung ju bringen. Hts er fo auf bas <beraten>o^I ba^in*

toanberte, um einen geeigneten 0rt 3U finben, too er feine

5laggc aufpflanjen konnte, füljlte er \\d} gan3 burcf)brungen

Don ber Romantik biefer großen amerikanifd)en IDelt, bie|e$

unge^uem Kontinentes, ber Rlorgen für Rlorgen ber tlatur

unb ben lOilben abgerungen tourbe, unt ntö(^ttge Stftbte

barauf erfte{)en 3U lajfen. (Er empfanb nun eine plö^li^e

St)mpatl)ie mit ben Ben)ot)nern Buffalos unb 3ugleid^ ein

Q)arme$ 3nterei|e für ben Don it^nen geplanten Kanal.

piö^Iic^ oema^m er über fic^ einen lauten hreifc^enben

(Eon. HIs er in bie !)öt)e bliAte, benterMe er ^mei feit«

fame gro^e üögel auf einer Pom Bli^e ^alb 3cr[törten

großen S^^^^-

,,HbIer," jagte lakonifd) ber 3nbtaner.

„Hbler!" ^od^ auf ftlopfte pelonis fftt^, ber ber

IDorte Hoa^s gebadete, „fjier unter ben Hblerjc^toingen

foll un|re SI^gQ^ entfaltet loerbcn, unb biefer Dom Bli^e

getroffene Baum ift roie 3srael, bas in erneuter 3ugenb

toac^fen unb gebeit)en foII."

€r pfianste bie $a^nenftange in bie €rbe. €ine leidste,

|id] 3ufänig erfiebenbe Brife ben»egte bie Slaqqe, unb frö^-

lid) flatterte bas Bilb bes lötoen oon 3uba unö ber jieben

Sterne über biejem atjnungslojen Stüdid)en (Erbe, peloni faltete

bie Qänbe, |(^lo| in frommer (Ekftaie bie Augen unb ftimmte
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öen ^cbräijd)en £obgefang an. „(Belobt jeijt 6u, o tjen

imfet (Bett, 6er öu unfer £eben bef^ütet un6 befd^fi^i ^ft
iitiö uns btefeit (Tag erleben liegeft."

Hls er bie Hugen loieber öffnete, bemerkte er in 6er

(Entfernung in öer £uft, l)od) über öie „(Brofee Dnjel" empor«

fteigenö, eine gro|e nebelljafte (Erfc^einung tote oon letu^«

tenbem IPaflerfc^aum , in bem oiele Regenbogen auf« unb

nieberftiegen nnb untereinonber oerflo^ten. (Es mar
ein überra|d|enber HnbliA oon trauml^after £ieblid)keit. 3n

6em{elben Augenblicke oernat^m |ein 0t}r über öas (Beräujc^

ber fernen Stromjc^nellen ^intoeg no(^ einen anbem mä^«
tigen onfi^mellenben, majeftatifd^ bonnemben tLcn.

„ttiagora," nrarmelte ber 3nbianer.

pelonis Huge l)ing an öer l)immlijd)cn (Ir[d]einung.

„Die S(^cc^inal) !" flüjterte er. 3l)m beöeutete öie (Erfdjei«

nung bie perfönlic^e (begenmart (bottes, bie |t<^ einft über bem

([abemakel unb über Sdomos (Cempel niebergelaffen ^e
unb |id) nun enbli<l^ — auf Hrarat — loieber o^enbarte.

V.

Das Donnem ber Kanonen Dor bem Rat^aufe unb oon

ber bem See gegenilberliegenben (Cerraffe begrüßte ben

fc^öncn Septembermorgen unö ocrfcünöete öen Ben)ol)nern

Buffalos, öaft öer gro^e 5e|ttag erjdjienen fei. Sie brauchten

nidjt öaran erinnert ju ©eröen. Hlle be|(eren £eute Ijatten

i^re $eftkleiber bereits angelegt; bie mititärifc^en (E^ren«

mfinsen fowie bie Rb5etd}en ber $re{maurer maren auf»

gepult tt)oröen. Die St. paulskird}e rouröe oon ITlilitär

beiDad|t, rDeId)es öas (id) Ijeranörängenöe Deik 3urückt|iclt.

Der erjte Hkt öes großen l]iftori|d)en Dramas —
^ntorbecai Rtanuel Uoa^ ober bie €rlö|ung Israels'' ~ ^atte

fid^ beim Klange ameriftanifd|er Itationallieber unb patrio*

tifc^er (5e|änge bereits abge{pielt. Der dug, öer um



11 Ul)r Don 6er £ogc burd} alle t^auptftrafeen öcr Stabt

3ur Kird)e 30g, roar glanjooll in Sjcne geje^t unö machte

öen 5^ftlettern alle (Ei)ce.

(DTbimng bes S^f^uges:

Det S^ltmarfc^an, 0berit potter, 5U Pfetö.

militär.

Bürger.

SioUbeomte.

$toatsoffi3ierc in Uniform.

Der präjiöent unö öic BeDoIlmädjtigten 5er 3ünfte.

• S^ftoröner.

£e^rbuben.

(BefeHen.

ITleiftcr Dom Stuljle.

3ünciere nnb ältere Diahonen.

Sekretär unö $d)aömeijter.

Ältere unö jüngere Pfleglinge.

Freimaurer.

5rüt)cre £cl)rer.

Die 6eiftltd)fteit.

5eitorbner mit Korn, IDein unb (DI.

Der Staötbaumeifter mit IDinftelmag,

Hi(^tf(^ett unb SenRbld.

Die Bibel.

€in 5rcimaurer mit IDinfeelmaö

unb Kompaß.

Der Richter Israels

in |d}n)ar3er Kleibung, über ber er bie Hmtsrobe oon purpur«

roter mit J}ermelin oerbrämter Scibe trägt ; eine reidj boffierte

lUebaiüe ^ängt an golbener Kette um [einen ^als.

€in Uleifter oom Stuhle.

Tempelherren.
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Hn 5er Kiril^e muxU fykli gemacht Das Ulilttär

WbtU bam 3U bdtot Seiten Spalier, un6 6er 5^f^ )O0

in Me fiberf&IIte Kird)e, b\t non Danten Bnffalas in i^ren

l}üb[d)citen Sommertoiletten befc^t roar. Das (Drdjeftcr [pielte

öen großen (El)or aus „3u6as lllaccabäus", öic ®rgel jtimmte

öas „3ubilate'' an. Huf 6em Hltare, wo \on\t bas Bbenb»

ma^I oerteilt tmirbe/Iag 5er <toin5ftein oon ilrarat.

Der 11Torgengottes5ienft to'uröc Don jciner (El)rn)ür5en

Pa(tor Searle ocrlefcn , öer in ooller Hmtstrad}t er|d)icnen

roar; 5ann ham ein befonöeres (bebet für Hcarat; 6er

C^r fang: „Oor 3e^oas mac^t'gem d^rone", un5 ^ier«

auf iimr6en Steden aus 6en Propheten 3^temia$, Sep^anja

un6 6en pjalmen Derle|en , 6ie öem unterörüAten un6 ge»

lined)teten Doihe Israels (Eroft iinb göttlid}e üerf^eiftungen

bradjtcn, iöi)Ili(d]e Sdjilöerungen 6er me|fianijd}en 3ukunft,

5ie ft)mboIi|c^ 5ur<^ 5te auf 5ent 6run5|tein fte^en5en

fitbemen Schalen mit BOein, Korn un5 Ol 5argeiteQt mur5e.

(Ban3 3ule^t eri}ob (id) bann , von feiner purpurfarbenen

Hmtsrobe umwallt unö mit 6er (d)U)eren lUeöaille ge«

fc^mückt, 6er fjtlb 6es (Tages, 6er 6ie|es Drama in Be*

loegung gefegt, 5te{er Quntorift o^ne Qumor, 5er (Lräumer

5es (b^etto un5 5er Amerikaner 5er (Eat, 5er Süßtet un5

Hid|ter 3sraels — mit einem IDorte IHorbecai THanuel

tXoal). (Er l)ielt eine grofee Re6e über öie (Beld)id)te 3sraels

un6 über feine je^ige Heuorgamlation, 6ie über fünf Spalten

5er Leitung füllte un5 mit an5d(^tiger Hufmerk|amkeit oon

feiner d)ri(tUdjen Suljörcrfc^aft angel)ört iDur5e. Auger ein

paar 3nöianern unb feinem eigenen Sekretär wax nämlid)

bein einsiger 3u6e gegenwärtig , um bie oricntaIifd)e (Ein*

biI5ung$braft 5es Re6ner$ eto^as im Sc^ac^ 3u (galten.

Dann 50g 5er g(Sn^5e 3ug jurfidt 5um Hat^ufe, un5

barauf fpetften afCe bfirgerli^en un5 militörifd^en deil«

nc^mer 6cs Si\i^s jc^r oergnügt im Hölerljotel, roo bei
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einer kleinen, nad) bem (£jjen gcljaltencn Rcöe Hoaljs tDi^

uuö gute £aune öurdjbrad). (Er 30g jid) jeöod) seitig jurüdi,

um no(^ einen Beti<^t über 6en Derlauf 5e$ $t\kts fftr Me

in Buffalo erf<i^etnenöe |)(ttriotif<j^e Leitung 3U f^reiben.

3um Sc^luffc bonnerten noc^ einmal öieKononen, unb

24 Sd)ü((e ocrhünöetcn öer IDelt, öa^ 3srael öas Jjeil ge»

funben ^abe.

VI.

Untetbeffen enoartete Pelont auf feinet 3nfel bie Hn*

kunft (eines (Bebieters. (Er tjörte gan3 aus öer (Entfernung

bie Kanonabc, bie ben flnfang unb bas (Enbe bcr S^^^^

ber <5ninbiteinlegung auf bem HItare ber Kird)e be^ic^nete,

unb enoartete natärlic^, ba^ Hoa^ |päte{tens am anbent

(Cage 3U it^m Rommen tofitbe. Hber ber nad}fte dag ging

üorüber, unb liein Hoal) er|d)ien. peloni lebte oon ben

Überbleibfeln jeines üorrates unb tranli aus bem Sluffe,

aber obgIei(^ fein inbianif^er Sü^rer il}n Derlaffen i^atte

unb et nun ein (Befangener auf bet 3n{el onir, fürchtete er

nid)t 5u Deri)ungern, ba er auf ber anbem Seite bes $Iuffes

bie tDigroams eines 3nbianerlagers |at^ unb gelcgentlid) ein

Kanoe mit einer Sd\ax Don Rottjäuten auf bem Stufte üor*

überglitt, dro^ feines Jüngers mar [eine Stimmung an

biefen etften tLaqtn eine gehobene. Der Dichter in i^m

mar ent^ficftt oon bem gans neuen |eltfamen £eben, bas

(td) it)m I)ier offenbarte ; er f ül}Ite pd} roie ocrbrübert mit ben

roilben Sieren, bie er aus ber (Entfernung htohad^t^z, (Es

roar ein neues hö|tli(^es (blüdt, unter bem freien mit Sternen

bef&ten Gimmel bie toarme Sommernaii^t ^u oerbringen

unb bann bie Sd}ön(}eit bes Sonnenaufganges 3U beobachten,

ben (Befarg öer ertoadjenben üögel 3U belau(d)en.

Hm 3U)dten Sage jat) er 3U jeincr großen ifrcube, bafe ein

oon 5iDei tPeigen gerubertes Boot anitam unb anlegte. (Es
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war ein IHaucrmei|ter mit [einem (Befellen, öic xfyn Dor=

rätc, 3citungen un6 einen Brief Don IIoo^ brachten. Diejer

Brief lautete folgendermaßen:

«lieber Peloni!

3n aller (Eile fc^reibe i^ 3l)nen biefe oenigen Seilen^

um 3l)nen von öem, (Dottlob, glorreichen (Erfolge unjrer
.

5eier 3U er3äl)Ien.

(Es toar ein ^errlic^er (Eog unb öie allgemeine Befrie»

bigung loirfelic^ ungeteilt. Hlle IDürbentröger {omie alle

£euie oon einiger geiftigen Bebeutung waren nteilen»

coeit aus bcr gan3en nad)bar(d)aft 3ufammengehommen.

tDie id) l)öre, joHen aud) in tEonarDanöa Diele lTlenfd)en

Sufammengebommen [ein, toeil jie erwarteten, bog bie

3eremonie auf ber »(brogen 3n|el' {tattfinben mfirbe; oiele

finb bann nad)t}er nod) nad} Buffalo t}inübergefaf}ren unb

gerabe rcc^täeitig angeliommen, um meine grofee Rebe 3U

l^ören. Sic roerben aus ben Leitungen, befonbers aus bem

(E^rtrablatte bes ^Patrioten Don Buffalo' erfel)en, toel^e

IPi^tigfteit man biefer welterlc^ilttemben (Epifobe in ber

(5efd)id)te 3$raels beilegt. Die äufierungen ber Blätter

barüber finb fajt alle ji}mpatl}i|d). Uatürlid) toirb ber

,IIeiD I}ork l^eralb' barüber {potten. Hber bas kommt nur

bal)er, baft Bennett, ber Herausgeber, einmal mein Unter»

gebener war, als i^ ben .(Courier* unb bas »Husftunfts«

bureau* rebigierte. tlton ^at mir mitgeteilt, bag Sie, toie

oerabrebet, bie 5^^)"^ 3wbas aufgeftecfet l)aben, unb idj

nel|mc an, bafe fie nun burdj (Bottes (Bnabe fröl)lid) über

Hrarat m^t Der Qimmel fegne Sie! Klein Qei^ i|t su

ooH, um bie ri^tigen IDorte finben 5U können. ^atte

gel)offt, Seit ju finben, um felb(t 3U 3l)nen l|inaus3uftommen,

aber bringenbe ge)d]äftlid)e Derpfltd)tungen rufen mid) nad)

UeK)«I)ork 3urüdi. Hber id| bin fcjt entfdjlojfen, |ofort mit

bem Bau ber Stabt ^ beginnen, unb ^abe ben Überbringer
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5ie|es meinen pian 3U einem kleinen monumentalen Bau

mitgegeben, öer oon 3iegelfteinen un5 f)ol3 ausgeführt

meröeii foU, un6 5et öte folgenöe einfa<he 3n{<htift tragen

foH: »Htarat, gegtünöet oon Motöecai Dlonuel tloa^ im

3al)re 1825 .* Don Wc[em ITTonumente fotT öann Me
Slagge Jubas coeljen. 3cf) Iaf(e Sie bort, um öen Bau

5U beauf|id)tigen unb alle 3i}nen pa(fenb erfd)einenben lUaft«

regeln 3n treffen, öos VS>ad^\tn öer Staöt mögtti^jt 3U be«

(«j^Ieunigen un6 als mein Dertreter aUe oon 6en (^^ettos

ber ganjcn IDelt einftrömenben (Emigrontcn loürbtg 3U

empfangen. 3d) ernenne Sie ferner 3um Sdjreiber ber (Be«

jd)id)te Hrarats. 3t)nen ijt es oorbeljalten, bas neue Bud)

ber d^ronift 3$rae($ su {(^reiben. Uletn $reunb, Dr. Smit^,

einer ber Tltiteigentilmer ber 3nfe(, lohrb, fobalb es ndt^

fein roirb, wegen ber Derteilung ber £anbpor3enen Rü&«

fprad}e mit 3t)nen neljmen. (Erroarten Sie mid) balb (oiel»

Ieid)t mit meiner jungen Srau, benn id) bin im Begriffe,

bie fc^önfte unb liebenso^ürbtgfte Vertreterin i^res (gefc^Iec^tes

3u heiraten), empfangen Sie unterbeffen meinen Segen.

IHorbecai UTanuel Hoa^,

Rid)ter 3$raels.

3n jetnem Hamen gefi^rieben Don

a. B. Seiias, Sehretär."

IDä^tenb ber kleine monumentale Bau hergerichtet

tDurbe, unb bie HTänner in Booten i)in unb roieber fuhren,

befreunbete peloni jid) mit ben 3nbianern. Sie h^^tten iljr

£ager (0 hart am jcnfeitigen Ufer aufge|(hlagen , ba^ ber

IDinb ihm ben Hau(h ihtt^t $euer Aber bas IDafftr ju«

führte. Peloni lernte [eljr fdinell, jid) mit ihnen in ihrer

$prad)e 3U oerjtänbigen. Hud] burd)forfd)te er feine gan3e

3n[el, auf ber man überall bas ferne Donnern bes Hiagara

oemahm. Hn einer ber Buchten bes 5Iuj{es erbUdite er

Suerft in ber $eme bie IDalferfftOe. Die Stromfchneaen,
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6te hod^tnb mb gutgelnö mit <Bi|(^t mb Schaum beöedtt

bm $el]enkavmt 3UTQften, machten fehl {)er5 Ic^neUet

pochen. Gegenüber öem erjtcn flnblidi öcr in öer £uft

fd^roebenben lounbcrbarcn T)unjter{d)cinung öer 3er(tieben5en

IDaltcrmajfcn mit iljrem bc3aubernbcn Regenbogenjpiele ent«

tau|c^te i^n je^t öer Hnblidi öer Katarakte ein iDetiig. (Er|t

na^öem er einmal öen Shxi öurc^lkreu^t unö öamt oom
feanaM((^en Ufer aus öen ungetreuem 5^11 öer breiten

rafenben lDajjermaf(e iiber bie Jiolojjalen S^If^^i gcjeljen

Ijattc, offenbarte jid) i^m bic gan$e (bröfec unö 6eiDaIt

öiefer lUac^t, öie i^n nun bis 3um (Enöe fetner (Cage be»

gleiten folite. Die Spammng öes 5^If^nt)ufeifen$ toar ooll«

ftönbig oerborgcn burd) bie l)od) aufjteigcnbcn 3er(tiebenbcn

IDajjcrmajjen, bie il)re frül^ere folibe grüne 5arbe üerloren

unb eine milc^u)ei6e S^rbung angenommen Ijatten. HIs er

länger ^inblicfcte, winkte unö lo(bte i^n mieöer öa$ Spiel

öer entsüAenöen Hegenbogen; fie erfüllten i^n mit einem

(Befül)Ie, als lächelte (Bott il)m freunölid) 3u, jie erjd]ienen

if)m toie ein Pfanb ber unermefelid^en £iebe bes i)öd)jten

IDefens 3u feinen (befc^öpfen, einer £iebe, öie unoeränber«

li<^ fe|t bleibt, «Denn auc^ öie (benerationen mit öie fc^du«

menöen tDogen etnanöer folgen unö Dergeljen.

Die 5Iut roar niebrig. Don einer untDiberftet)Iid)en

£ujt gelod^t coagte er fid) ben S^If^^Pf^iö Ijinab , bis nal)C

3um $uge bes 5<^$* ^ber ein gerabe3U übern)ältigenöer

bet&ubenöer Sturm oon (bifc^t unö IDafferfc^aum rafte i^
entgegen, blenöete fein £luge unö benat)m tf^m öen Htem;

alles , roas er feigen konnte , loar eine ungef^euere , einem

(Beifte äl)nlid)c Dunjter[d)einiuig. 3n (einem ®l)re bröt^nte

es iDie oon taufenö Donner|d)lägen. 3^» öie (bmalt, öie

(Beoalt, öas UKit öas (be^eimnis öes £ebens : öie gewaltige

ptimitioe belebenöe Kraft, öie öie Sterne (engten unö öas

lUeer taujdjen madjte 1 Die (beu)alt, bas £eben, bic Kraft,
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hos max es, «dos 3stael not tat <Es wax in 6er Sttdt»

luft feiner 3n6engafje andmt|c^ geworben. 0), 3u kämpfen,

311 Iiämpfen u)ie bk Krieger, 6ie einjt gegen 6ie (Briedjen

ausgesogen unb toeldje öie Ijeilige Siabi gegen öie Römer ocr»

teiöigt Ratten. £aut tönte öer Schlachtruf Daotös oon [einen

tippen: „Sei gelobt, 0 f)err, öu mein Qort, 6er 6u meine

t)än6e jum Kampfe rü(teft un6 meine SiriQex 3U fed^tcn

ge[d)icfet mad)(t." Aber er l}ielt plö^Iid) inne, Don einer

[pöttijdjen (Erinnerung ergriffen. Dte{es (Bebet tourbe ja

an ie6em Sabbatabenö un6 in jebem 6l)etto in 6en

6fi|tem ftiiftiden Synagogen oon 6en energielofen blntormen

<ßlöubigen mit einer meIand}oItfd}en oer3n)eifeIn6en ineIo6ie

gejungen !

!

Der fUeine monumentale Bau loac jd)nell errichtet.

Da er leer war, ermies er |i(h ob ilberaus nü^lich, meil

peloni na^ts barin fc^Iafen ftonnte; 6enn 6er Qerb^ na^te

heran, unb 6ie tlächte fingen an, empfin6Ild| balt werben.

So lebte peloni auf (einer 3nfel toie ein moberner Robinfon

(Lrujoe. (Er f^aitt jidj Angelgerät oerfdjafft, unb ercoarb

fi<h baI6 eine groge (bz\^\Mdiiktit baxin, Barfc^e un6

IDei^fif^e 5U fangen. Huch ent6e€kte er oiele egbare

Beeren, (bcicgentlidj Fiam aud) ein Boot üon Buffalo

her, bas ihm WXt^l unb anbre £ebensmittel uerhaufte;

6a aber (ein erjpartes (5elb auf bie Heige ging, 30g er es

oor, bie Umgegen6 nach ^tutt 5U 6urchftreifen. (Er tDün|chte

fogar man^mal, Ddgel 06er Kaninchen effen 3U können, 6ie

3U erlegen il)m (el)r Ieid)t geroejen roäre, aber Der(cl)iebenc

(Bebote bes jübi(d}en (Be(e^es cerboten ihm eine (oId)e Kojt.

Darum liatU es auch i<<^iuen 3u)eäi
,

(id) eine $Iinte o6cr

Pfeil un6 Bogen 3U oerf^affen. Seine Bejiehungen 5U öer

^lermelt blieben alfo ungetrübt freunbf^aftltd). Die Hot«

liehlchen unb BIaumei(en (angen i{)m il)r id]ön(tes £ieb.

Die Baumjpedjte pochten morgens an {ein lUonument, um
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0i@i@@3@@@@i@i@IMia0 III laTäTaTBTaif^MäWBTE;

i^n 3U wedien. Die ^la^^er itnö 5eI5i)ü^ner nagten ju^

fur<i^tIo$. Die (Et^lfta^dien fpielten um i^n ^entm,

itn6 bie Kanint^en oerloren it)r |d)cucs IDefcn. ITtan Ijättc

meinen fiönnen, öafe (ic öic ocrlorcncn Stämme [cien, öie

er iDicöer gefunden ^atte.

Peloni tDor yam nic^t btx ptotokoUfü^tet unö Schreiber

ber neuen ([^ronift, aber n>o^I 5er {)fiter oon ttoa^s Hrd^e

geiDoröen.

VII.

So kam aUmäl)ltd^ 6er IDinter t)eran, unb immer gab

es nichts anbres au betid^ten, als ba^ biefe [eltfame i^n

umgebenbe tlotur au^ in ber Si^neebeAe mit i^ten blauen

Sd)atten unb mit öen pl)antafti(d)en (Eisgebilben von be--

rüdtenber S^önljeit coar. (Broge (Eis5apfen t}ingen an ben

Seifen unb fc^immerien in allen möglichen $arben. peloni

lag feft in feine De<ke ge^fiHt in feinem monumentalen Itleinen

Bau, in welchem er fid) eine Jeuerjtelle ^ergerid)tct, auf ber

grofee J)ol3fcf)eite brannten. (Es roar |el)r einfam. (Er l}atte

oon niemanb get)ört, roeber oon IXoal}, nod) oon Smitl) ober

itgenbeinem 3uben. tlur 3nbianer Ratten ben IDeg nad^ Heu«

3ecttfa(em gefunben, unb ber notwenbige XDinteroonat, ben

er fl^ anfd)affen mufete, ^atte fein Bargelb oollftönbig

Derfd)Iungen. Die alte Der^tneiflung fing langjam an, jid)

feiner bcmäd)tigen; jie umjpannte jein tjerj wie eine

Schlange uon (Eis. IDenn er in folc^er Stimmung mat,

f<4ien bas oon femlier 3u i^m bringenbe Donnern bes

Hiagara, bas in ber fropiaren £uft Diel beutlid)er toie

fonft tjerüberklang, fiir feine ficbertjafte pt}anta)ie eine gan3

befonbere Bebeutung 5u traben. Dos max nid^t mel}r bie

Stimme bes emigen (5ottes, es max bie enblofe Klage

3sraels, bie su bem erbarmungslofen tauben {)imme( auf«

f^ie, bas üer5tDeifelte (Bebet einer unermefelid} grojgen
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Synagoge! Bann tDteöer klang es tote öer raut)e be|tia«

lifd)e Zon öer fein Dolk l^e^etiöen graufanten Derfolger,

öas IDutgel^rd einer entfe{|elien, bosl)aften IVtenge. Unb

enblid} öäud)te es \\)m toie öie Stimme 6er gan3en (Erbe,

öie in enblofer Hrbeit unb namenlojem £eibe jtöljnte unb

klagte. Das (Ent|e^It(^e babei toar, bag biefe 3ammertöne

nie aufhörten. Sie brongen unabl&ffig an fein 04r »»ie

bie falfenben IDaffertropfen auf Me Sd^Sbel ber (Befangenen

in ben Jolterkammern bes Dtittelalters. Konnte keiner in

bie Speidjen bie|es |id) unabläflig bre^enben Habes greifen

unb es 5um StiUjtanb 5iotngen? —
per IDinter oerging, unb loieber na^te ber 5^t^9»

Der Schnee {(^mol5, bie Don ben 5^^^^ l}ängenben <Eis*

japfen tropften Ijerab , bie ptjantaftifd)e roeifee Uml}üllung

glitt Don ben Baumen, bie \id\ mit neuen Knojpen bebeckten,

bie Dögel mürben luftig unb fingen an ju fingen. Don

<Ei$ befreit fIo6 ber Strom einher unb ftlirjten bie Kata»

raMe l^ab.

Hber in pelonis Bruft iDollte bas (Eis nid)t jdimeljen

;

keine neue Lebenskraft burd)|trömte feine Hbem. Selbft

bie in bem über ben IDafferfaUen auffteigenben Dunfte

fpielenben Hegenbogen entjücilten i^n niii^tnie^r; fiefidgten

i^ni fteine fjoffnung mel}r ein, |onbem erinnerten i^n nur

baran, öafe bas Rab bes IDeltgetriebes fid) unablä(|ig breiten

tDürbe, unb bag 3srael ea)ig i^eimatlos umt)er5utDanbern

beftimmt fei.
—

(EnbÜc^ lanbete an einem fonnigen tCage ein Boot,

bas i^m Botjdiaft oon feinem Ttteifler bradyte. Hber a^!

felbjt Xloa\} l}atte flrarat ücriajjcn. „3d) tange an ein3U*

fel)en," (o (djrieb er, „ba^ unjre einsige tjoffnung bod) nur

Paläftina ift. 3ion aUein ^at Hnaiel^ungsliraft für bie

3uben. Der grofee oon i^eftiel prop^eseite Krieg wirb in

paläftina ftattfinben. (Bog bebeutei Huglanb, unb Me**
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Rujjen jinb öic Hbkömmlinge Don ITlcjdjed) unö (EubaL

Htt|Ian6 oerfui^t 6en (Englänbem und öeti (Lütken 3nöieit

tttiö Me (Türket eiitrei^tt unö mac^t 5q5ut<^ bas fettige

£an6 jum Sc^aupla^e eines |cf)reÄItdjen Konfliktes. Den«

nod) iDirö es in 3eruialcm [ein, wo w\x enMtd} Solomons

(Tempel coieber aufrid)ten roerben. Die Isafen 6es ITTitteU

lonöifc^en Hleeres mtxbtn loieöet 6em fyinM geöffnet loetben

;

öie $eI6er loerben te^e 4Emte tragen, mb ([^dften unö 3uben

roeröen oereint auf öem Berge 3ion ifjre Stimmen erfil^aHen

laffen, um 3t}n 3u preifen, befjen Bunb mit flbrat)am emig

öauern toirö, öurd) 6e|jen Samen alle Uationen 5er <txbt

gefegnet finö. So mtU es unfer (befc^idi/'

Peloni nmnöerte automatif^ auf öie !}öd)|te Berglpi^e

ber 3nfel unö [tarrte oon bort gebankenlos auj ben 5Iiift

unb bic barin l)erumtreitenben krümmer uerjunkener Sdjijfe

^inab. Por i^m jagten öie Strom|(^neUen unb ra|ten in

toKer Qaft öem großen Katarakte 3U. (ßenau fo ^atte er

unö ttoa!) geglaubt, baf) 3srae! na^ (Irarat örängen mfiröe.

Dom niagarafall tonte nad) roie cor bas bonnernbe (Bc*

räujd) 3u il)m l)erüber; ober es [(^ien itjm je^t fajt einen

(pottenben don ansune^meUi es klang rate ein gigantifc^es

Qo^ngeläc^ter. —
Der (Tempel Salomons foKte in Palaftina neu auf«

gertd^tct toeröen ? 3n einem ^ugrunbe gerid}teten £anbe

joUtc ein 3ugrunbe geridjtetes Deik eine neue glorreiche

3ukunft finöen! 3n einem £anöe, öas öen (C&rken gehörte,

unö öas ein Zentrum öer fanatifi^ften Hn^&nger öer örei

Heligtonen unö 3al}IIofer Sekten roar! (Ein Zunb, oon öem

jelbjt Hoal) 3ugab, bafe es bestimmt fei, ber Sc^aupla^ eines

U)elter}d)ütternben Krieges 3U merben! — —
Bis er öie feuchten Hugen auffc^Iug, öemerkte peloni

mit* (Erftaunen, öag er nid^t me^r allein mar. (Eine ^^e
majeftötil^e (5eftalt ftanö neben i^m unö Heg i^re for jd}onöen

3angtDiII, aragööien bes (B^etto. 8
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Bli&e auf i^m rul^en. (Es wax ein em|ter, hummerooll

blicftenöet 3nöianer, öeffett Qaar 5ufamnten9ebuitöen unö

mit $e6em gef^mfidtt toax, mb öeffeti Kleiöung nur ans

nrftblebemen f}ofen unb einem mit perlen itnb TYluf^efn

bejtiditcn (Bürtcl bejtanö. Die S^nte in jeiner J)an6 be*

wies, öafe er auf öer 3agö geu)e(en, unö ein am Stranöe

angebundenes Kanoe beutete barauf, bai er im Begriffe

nmr, nad^ Qaufe jurfid^ufte^ren. peloni nmgte aus feinem

üerfte^ mit ben (Tonawanba'lnbianem, bie auf bem Rrarat

gcgenüberlicgenben Ufer il|re 3eltc aufgefd)Iagen Ijattcn,

öafe öicjer lHann öie (ogenannte „Rotjadtc" roar, 6er be«

räumte Häuptling ber 3ro6efen, ber alten Herren biefes

Canbes. Peloni begr&ftte bie mirftlic^ ftönigK^ ausf^enbe

fiolse (Er{d}etnung et^rfurd^tsooll. Kotja^e ertoiberte feinen

6ru6 mit 3cremonielIer Ijcrablafjenöer J)öflid)heit. Dann

bli&ten (ie einonöcr jc^roeigenö an, öer fd)rDäd}Iid)e , ge»

beugte (belehrte aus bem beutfii^en (b^etto unb ber ftarfte,

elaftif^, ftdnigti^ breinblidienbe tDilbe.

„Sage mir," fagte bie Rotja&e gebieteri((^
,

„welcher

Hation gel)örjt öu an, mb toie komm(t öu Öa3u, ein

XTlonument, aber keine Stabt toie bie anbern Bleic^gejic^ter

ober auc^ nur ein £ager, loie mein Dolft, ju er»

rieten ?"

„(^o%tt I^äuptling/' antroortetc Peloni in [einem

bcjten 3rokciij^, „i(^ gehöre einem Dolfee an, bas für

anbre baut,"

„Dann möchte i(^, bog i^r für mein Dolk bauen

foHtei Denn bie tPeigen brftngen uns jurficb, immer

twiter unb weiter, bis uns nichts übrig bleibt als —" er

beutete mit bcrebtcr (Befte nad) bem Strome unb auf bie

bem Katarakte äujtrebenben Schnellen. ,,3nbejjen ift mir,

als ^ötte id^ oon einem plane beines Polkes gehört, —
als ob beine Q&uptlinge eine Derfammlung in einer Kir^e
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abge!)alien ^ftttett! Sie tooUten ^ier eine gtoge $ta6t

grünöcn!"

„Sic ijt tot — clje jie jum £eben erjtariöen i(t," jogte

Peloni.

^Seltfant/ fagteöie Hotiacbe in {innenöent Qione. „Kaum
5nian3tg Sommer finö öarüber Derftri^en, öag 3ofep^

(EIHot l)iert)er ftam, um eine Staöt 3U grünöen. "Der (Brunb

un6 Boben geljörtc iJ}m md)t, unb bod) roädift Buffalo groß

imb öro^enb ^eran. lUorgen loicö es bis 5U unfein IDig«

toams ^eramoa^fen unb bann loiebet ma^te et

eine l)offnungsIofe 6eberbe ooK königlicher IDürbe.

3n biejem HugenbliÄe rouröe es peloni Mar, öaß jie

toirftlid) Brüöer (eien: öer 3u6e, öer in einer tDelt lebte,

in ber es für ii}n keine IPiebergeburt gab, unb ber 3nbianer,

öeffen Sc^idtfal es loat, aus biefer IDelt oerbröngt su toetben.

3a, |ie iDaten beibe geri<l^tet. 3$rae( mar butil^ bic jaljr«

f)unbertelang bauernöe ücrfolgung unö öas rajtlofe Umf)er'

roanbern 3U fetjr gebeugt unb tjeruntergehommcn. Seine

(EIajti5ität mar gebrochen unb konnte ni^t me^r er*

Idolen. (Es war 5U lange ber bemüüg fi^ beugenbe ge*

bulbete S^ü^Iing ber Könige unb pöpfte geroefen ; es f^atte

3U lange in 3U oerfd^iebenen £änbern für öas IDol)! ebenfo

oerj^iebener Regierungen beten müjjcn, um noc^ fätjig 3U

fein, ein eigenes Hei^ su fäften. Diefe fromme (bebulb,

mit ber es bie f^toere Bfirbe getragen unb immer nur auf

Me (Erfd)einung bes lYteffias unb auf IDunber gewartet

l)atte, voas toar jie anbers als ein Deckmantel ber mora»

lijc^en 3mpoten3 jeines Polkes? Beffer xa\d^ ba^in 3U

ge^en, als nodi lönger biefe Sc^anbe ju ertragen.

Dom ttiagara tönte unabläffig bas ^raufig bonnernbe

höt)ni[d)e 6etS^ter.

„TDürbcjt bu mir geftatten, mit beinern Kanoe über

ben 5lug 5u fahren?' frug er.

8*
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„5ür<^ieft 6tt 6i4 nic^? IDeibt 6tt nti^t, ba% Me
Stromfc^neUen geraöe an 5ie|er SteUe ^ö(^|t gefä^rltc^

jinö ?"

^
Sic^ fürchten! peloni mugte öarübec lac^eiu Hls er

öas Seftlanö erreicht ^atte, ging er getaben XDegs öen

Kaiaroftien Ifin,

(Er befanb (id| auf 6er amerihanifdjen Seite, unö er

blieb eine IDeile an öcm Hbbange jtefjen, Don öem bie

holojlale U)a|(enna(|e l)erabjtür3t , bie feit unbenklid|en

Seiten immer etwas me^r oorörangt, 6a fie aUmä^Ud^ bie

gewaltigen S^^^^f fi^ ^inwegraft, oer5e^rt. Sein

ent3Üdites Huge beobad}tcte nod) einmal, roie ber breite

grüne Strom ftd} langjam ben [rf}arfkantigen J^Iskämmen

entgegentoäljt, um bann unermüblid) mit betöubenbem £arm

in bie (Tiefe ^ ftili^en. 0, 6e$ blin6en Rabes, bas {i^

unablöfftg 6re!)t unb bre^t, toö^renb bie Generationen

kommen unb gelten unb eine ber anbern folgt — oljne

J)a(t — ot)nc Rut)e — ol)ne bie ITTögIid)keit, in ben (Bang

ber tOeltgejd^ic^te ein5ugreifen : königliche (bejd^öpfe, bie be«

beutungslos geworben — Sd^atten ber Schatten, bie oer«

gebens t>on tiebe unb (5ered}tigfteit trSumen, unb bie oer«

gel)en, Dom (Erbboben rDeggeu)ifd)t toerben, roäljrenb bic[cr

grüne Katarakt — feft toie bie Sterne — feit Honen in

majeftötifdier (Bröge bonnernb 6ahinraft! Un6 plö^Iic^

warf er fic^ in 6en erbarmungslofen Stru6el ^nab, würbe

oon ben ^eulenben IDaffem aufgefogen, an ben Jelfen 3er«

fd)mettert unb 3erfd)Iagen, it)äl}renb feine Jjanb immer nod)

krampfl]aft Hoatjs Brief umfaßt Ijielt. 3n bem l)od) auf«

jteigen6en lDaffergifd)t [piegelten fid) 6ie Hegenbogen.

Der Grunbftein Hrarats wirb im lltufeum ber ^ifto*

rifd^en (BefeHfdiaft oon Buffalo aufbewol^rt, unb deiner Don

allen, bie bie Bnfc^rift lejen, u^eife, bafe es ber (Brabjtein

Pelonis ijt.
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Das ITIonumcnt in Ararat ijt längjt ocrfallcn, aber

Buffalo t()ront an 6en n)a(jem, 6ie ftol^elte |<^önfte Sta6t

bts Reimes. Der QatiM 6er IDelt liegt su t^ren Süf^tn,

Unb Me d)rtitUd)eit fifenba^ftdnlge ^oben fid) ftottn^e

Paläjte aus Sanöjtein erbaut, unb üppicie l)ad)ten jtel^en

il}Tes XDinkes getDÖrtig, l}ealid)e 6urd) Dampf getriebene

Schiffe — fteine Ro^i{d)t{fe — genau fo, mie lltocöecai

ntanuel Hoa^ es prof^^ö^ — ^» Hieltet unb

5ü^rer 3srael8.
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Das gelobte £anö

L

TT'ckgrapljicrcn Sie, roicDicI Stüdi es jinb."

3n biefer We\]t üerjtänbigte bie Dampf (djiffaljrts»

6e(eU((^aft il^ren id^Iauen Hgenten oon i^cem IDun|c^e,

genau erfai^ren, «Dteotel ruHifc^e 3u6en er aus polen

^rausfdjmuggeln würbe, um fie !n 6em 3tDi|^enbeAe i^rer

(D5canbampfer nad) Amerika 3u füllten.

Die Aufgabe bes jdjlauen Hgenten loar einfad} genug.

Die (Er5ät)Iungen , bie er öem armen gekned)teten Dolke

maditt, toaren Schilderungen öes gelobten £anbes, in bem

tnild^ unb f)onig fliegt, bes Canbes, bas von alters ^r
bas 3iel ber $el}n)ud)t aller Kinber 3sraels fei. Die

jübijdjen Bemoljner Ru[[i|d)»poIens in iljren bumpfen Kellern,

i^ren elenben, engen, oon öen Rinnjteinen bur^feu^ten

Straften, i^ren bfifteren, ^alb unterhrbif^n, Meinen Cftben,

100 einer bem anbern ben Dorteil ab3ujagen fud)te, toaren

Ieid)t genug 3U einer Hustoanbcrung 3U bereben. Die £age

ber neuerbings toieber in bie (Bljettos gefperrten Bc»

oölkerung, bie buxäi bie otelen aus Huftlanb nac^ polen

oerbröngten 3uben unb burd^ ben alt^ergebra^ten reiben

Kinberfegen 3sraels eine no«!^ oiel gebrfi^ere geo^orben

toar , roar in ber (Tat traurig genug ! Die alten £eutc

roaren teiltDeije if)res (Eru^erbes baburc^ Derlujtig gegangen,

baft i^nen ber Branntnoein^anbel genommen unb in bie

Qänbe ber (C^riften fibergegangen toar; bie 3fingeren lourben
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öurd) launenljaftc kaiferlidiellkajc, Refkripte, (Bcje^e unb Der*

orbnungcn in allen il)ren Betocgungcn gcljcmmt, unb bas Hn»

«rbteteit 6es fc^lauett Hgenten, fie au^ o^ne rufitfc^en pag

burc^ Deut|d|(anö 5U führen ober oon Obau ous tia^ Um»
l)ork 3U bringen, l}attc ba!)cr cttoas [el)r DcrloAcnbes.

Hu^erbem l}attc ber jd)Iaue Hgcnt bas (Berüd)t 3U oer«

breiten getougt, bag er im gel^eimen öapon oerftänbigt

YDorben fei, baft bie polnif^en 3ttben oon einer neuen (be«

fa^r bebro^t mürben. Bie ntilH&rtf^e Dten|t3eit ber Heftruten

tollte auf fünf3el)n 3al)re ausgebcl}nt roerben, unb jie joüten

ausjd)lie6lid) in iibirijd)e 6arni(onen ücrjdiidit roerben. (Es

^ätte biefes neuen Sd)reckmittels kaum beburft» um oiele

ber armen Ceute 5ur Husioanberung su beftimmen.

„377 Stüdi/' lautete bas Hntioorttelegramm. 3n

einem Briefe erroäljnte er bes anbern großen 6eid)äftes,

bas er für bie (5ejell[(^aft ab3ufd)lie6en im Begriffe fei.

„Bef^röniten Sie |i^ immer nur ouf ,Sradjtgut*," [d)rieb

bie 6efenf(^aft surüdt, benn man ftann felbft in oerfiegelten

Briefen ni<^t t)orjid)tig genug fein. „3« befto befjcr."

5rad)tgut? Dies IDort toar be3eid)nenb genug. (Baben

nid)t jelbjt Regierungsberidjte 3U, bag an ein3elnen Plänen

bieje Husbeuter ber inu|<^ifts mit geringe in ben Zomtn in ben

tienbeften £oftaIen aufeinanber lagen; bog fie na<l^ts eng an>

einanber gebrfldtt in waf^ren S^n)eineftdnen fdiliefen, bie

bei (Eage 3U (Ealg» ober £eberfabrihation benutjt roürben?

Als Stückgut" eingefd^ifft 5U toerben, toar batjer etcoas

gan} natürliches ^ Bennoc^ roaren all biefe „Stüdi''

* 3d) Italic CS für meine Pfli(f)t, bemgcgcnüber feit3ujtcllcn,

ba%, {onoeit beutjd}e (bejellfd^aften in Betrad)t kommen, et)er bas

<Begcntcil ber Sali ijt! Sangtoill ijt nid)t nur 3iibc, jonbem

au(h (Englönber, jcf^r oid mcl)r, als er jelbjt glaubt! flugcn*

fd)etnli(^ fjat er bie beutjdjcn Rcebcrcicn im fluge, bcnen er einen

f}ieb ücrjc^en mill. tDie aber ijt bie Be^onblung ber rujjijd)«

iftbifi^eti Httsoanberer auf i»etttf(|ten Schiffen inlDirklic^kett?
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menjd)lid)e IDcfen, oon bcnen jeöcs jeinc eigene (Bejd}id)tc \)atU

;

es ijt eine biejer (^eic^ic^ten, 5te i)ier er5Öl)Ien wiü,

II.

tttrgeittoo würbe 6te Hnnut in Polen bitterer emp-

funben als in 6er IDeberfialanie, in ber Srul fid) mit [einer

Bicia Dcriobte. Die UTitgift, bie bei 6en f)eiratcn junger

3sraeliten fonft eine fo beöeutenöe Rolle fpielte, harn l)ier

nii^t in Betracht. Btela ^atte freiließ bis ie^t au(^ nur

toenig Ausfi^t barauf, balb in ben (E^ftanb su treten, aber

bafür konnte fie loenlgftens bomit tröften, 6ag fie wbck»

lid) aus reiner £iebe begel)rt rourbe. Selbjt ber Hn3iel)ungs»

punfit 6es „K e jt" * fiel in Bielas Solle fort, aus öem ein»

fachen ibrunbe, loeil Biela keine (Eltern mei^r ^atte; biefe

Ratten in bem garten Kamiife um ben £ebensunter^(t

einen frühen Hob gefunben. Bis Qeirotsgnt nnb als „Keff'

konnte Biela ii)rem Derlobten nidjts anbrcs barbringen als

il)re bündle Sct)önt}eit, unb oielleic^t loar jelb|t bte{e nic^t

^atU oft (Bclcgcnl]cit, m'id) öauon auf Dampfern ber {7amburg =

flmerifea* Cinic 3U untcrrid]tcn. Sic tDcrbcn mit einem gerabe3U

beijpicllojen (Entgegenkommen bcl]anbelt, in einer rDeije oerpflegt,

roie jie iold)e nie Dorl]cr in il]rem Ccben gehannt !]abcn. 5ür bic

iübijd)cn 3rDijd)enbedter befinbct jicf) ein eigener Kod} an Borb; jie

l)abcn eine eigene Küd)e, in ber il)re Speijen rituell bereitet roerbcn.

Das Sl^ijtf) ""b alle anberen naf^rungsmittel roerben burd} ben

l7amburgcr Oberrabiner gewcif^t ; alle (Tiejd^irre jinb rituell gereinigt.

3cben flbenb übernimmt ein uon ben iübijd}cn 3n?ifd}enbediern jelbl't

geiDäI)lter üertrauensmann bie Sd)lüj{el ber Küd}c, um jeben VHi^-

braud) mit bem (J)ejd)irr 3U oerl^üten u.
f.

tr». 5ii^ bie 5u)"id]enbecfter

heiner anberen tlation roerben üon ben beutjd}en Dampferlinien jo

Diele bejonbete Dochet}iungen getroffen tote für bie rufji)d)en

3uben! Der Übcrje^er.

^ „^c|t" ift bas öfter in jübiid)en Sfl^^ili«^" getroffene Übercin*

kommen, nad] bem junge (Il^eleute, roenn bas (Einkommen bes (El}c*

mannes nod) nid)t 3ur 5ül)rung eines felbjtänbigen {7ausl)altes langt,

oon ben Sd}u>iegereltern aufgenommen unb unterhalten »erben. —
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einmal eine ungetDÖl)nlid)e. lllan jal) übrigens Biela feiten

anbers als in Begleitung xlfctx (Quafimutter, il^rer (el)r oiel

älteren Sc^ioefter IMitiam, Me toie Cabans mit wenig ftörper«

lieber Sd)önl}ett ausgeftottete docktet krönte Hugen unb bobei

ein podicnnarbiges ö)efid]t l}Qtte, bas (ie frül) 3U einem „alten

IHäix^cn" gejtempelt l)atte. Die immer ent3Ünöeten Hugen»

liöer loaren bas einzige (Erbteil, bas ber Dater Itliriam

^htterlalfen ^atte.

Snils €Item lebten ^wor noc^ beibe, aber fie konnten

bem jungen paare ntd)t ba3u Der()elfen, unter ben !}od)5eits*

baibadjin 3U treten. Sruls üater war blinb — oielleic^t

ein Q>eiterer Beoeis bafür, bai bie lokalen duftdnbe ber

(befunb^eü unb befonbers ben Eugen lfiäi\i gefö^rlt^ n>aren.

Sml, ber btsf^er nur für bie Sijnagoge beftimmte ftünft-

Ieri[d)c (Bebcttüd)er geroebt tjatte
,

Ijatte erft in ber legten

Seit angefangen, duc^ ^u toeben, obgleich bem l)immel

jmeifellos bie (bemorageioebeS bie er ^ergeftellt, too^U

gefallen Ratten. Der alte IDeber ^atte — in me^r als

einer Besie^ung, el)e il)n bas UnglüA traf, jein Hugenlic^t

3U oerlieren, un6 el}e öie großen 5abrihen aufgetan tDuröen,

befferc Sage gelegen — (Tage, in benen ber unabl^ängige

^nbmerker 00m frühen Iflorgen bis jum |p&ten £lbenb

oor feinem IPebftu^Ie fag unb fogar feine ITta^Ijeiten, um
lieine 3eit 3U oerlieren, bavox einnal)m; dagc, wo bas

Stück „(Eud)" mand)e (Elle ftür3er toar, als es je^t ocrlangt

mürbe. „Hber," je jagte er mit grimmigem Qumor,

„bafär, bai es ie^t fo viel langer fein mu^, toirb es au<^

{0 oiel fd|led|ter U^alflt**

(Es war biefer J^umor, ber il}m Kraft oerliet), ber un*

freimilUgen Hrbeitslojigkeit 5U trogen, bie burc^ bie immer

' (Femara =tEaImub; (BemaragciDcbc jtnb (Iüd)cr, in btmn
Sprüd)e eingeiDebt \inb, unb bie in ber Synagoge oeriDenbet

toerben.



mcl^r 3une^menöen 5fl^>ri^^^i f^anbcoebcrn auferlegt

tDurbe. ^Ilun ift öas Sprii^ioort erfüllt," rief er

feinem fauer ^reinblidtenöen IDeibe su, „je^t ^aben wir

BtDdmal Sabbat^ in 6er lDo(^e." Rä^, als ber IDinter

f)erannal)te unb öte (Tage bunMer un6 kälter courben, be»

jtanb balb bie ganse IDodje aus S^i^i^tagen. Die IDebjtül)Ic

{tanben {tili, in ber ganzen Kolonie breite jid) keine Spule

nte^r. So etiDos wat no^ niemals bagen^efen. Die Fabriken

Ratten anma!|U(^ bie ganße Kunbfd)aft an fid^ geriffcn.

(Einige [afeen unb l)arrten in Itummer Derstoeiflung bes

roljen (Barnes, obwohl jie DDU^ten, bafe es in biefer 3ai)tes*

3eit nic^t kommen toürbe; anbre Derliegen bie Dorftabt, in

ber bie IDeberftoIonie feit unbenftli^er Seit gekauft ^atte,

nnb fud|ten eine 3uflud}ts(tätte in ber Stabt, möglic^ft na^e

bei ben 5abriken. Hber keiner roollte in bie Jabriken ein=

treten, obiool}! bie(e bereit n)aren, jie alle aufzunehmen, unb

nur eine Bebingung boran knüpften.

H(h, bos mar bie 3ronie bes S^i&fals! Diefe eine

geforberte Bebingung mar eine foI<!^e, ba% bie armen BOeber

fie nid)t anneljnten konnten. (Es jtanb il)nen frei, bem (Elenb

ein (Enbe 3U mad)en unb in ben 5a^>nken Bejc^öftigung ju

finben, menn |ie it/ren Sabbati) {c^onben unb sum Arbeits*

tage machen moUten. 3a, i^r Arbeitstag mifarbe bann fogar

Iiiir3ei fein unb be(feren £o^n einbringen. Das S^limmfte

Don allem aber roar, ba% bie Beji^er ber So^^nhen meijtens

felbjt 3uben loaren, reid) gemorbene arrogante unb bem

<blauben il^rer Däter untreu gestorbene (Emporkömmlinge.

Selbft ber alte» blinbe lltann verlor feine Seelenru^,

als er erful^r, bafe bie jüngeren XDeber ernjtlid) boran

bad)ten
,

nad)3ugeben. Der [eit 3al}ren ange(ammelte

Sprengjtoff, ber erjeugt toar burd] bas £c|en unjübifdier

Bfic^er, bie in {ilbifc^er £esart ^eimlic^ eingefc^muggelt

«oaren, kam nun sum Husbru^e. Die <5ottIofigkeit einiget
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aus bteler jüngeren Generation mar jo grog, öag {ie 6en

Kaftan ablegten un5 öte Spieen t^res Bartes abfd^nitten!

,,£tbet hu, mein Rugapfel/' fagte öer alte tltonn

Srul, „bn mütbeft boä^ liebet fterben, e^e du öen Sabbat^

entroeilitejt ?

'

„üater/' jitierte öer 3üngl!ng, öem bei öem bloßen

ibeöanfcen baran f^auberte, „ic^ bin iung gewefen unb alt

gewoTben, aber i<l^ ^be nod^ ni^t gefe^, baft bet <Be»

te^te oerlaffen wotben, ober ba% fein Same um Brot ptte

betteln müjien/'

„Ilictn So\)n\ Q), öu bift ein noüröiger Hfakömmling

ber Patriarchen!" Der alte mann umarmte {einen Soi^n

unb Wk^t bie frommen IDangen, an beren Seiten bie langen

O^rlo^en f)erabt}ingen.

„Aber luenn Bicia öid) nun in Derjucbung fül)ren jolltc

unb 6u öie (Selegcnljeit Ijaben könnte jt 3U tjciraten," roarf

bie tllutter ein, bie \\di im ftiflen ^eib banac^ {e^nte, €nltel

3tt bekommen.

loenn man mir Hpfel Don (Boib böte
,

Hlutter,

iDüröe ic^ in ben Dten|t 5ie(er abtrünnigen Schlangen

treten."

„aber Biela ift {(^ön, unb bu hommft in bie Ba^re/'

murmelte bie Htutter.

„ttliriam toüröe Biela keinem $abbatl)id)änöei" geben,"

jagte ber alte IHann in 3UDcrjid)tIid}em (Eone.

„3ö aber ic^ gloube, (ie toürbe {ie gern einem

Utanne geben, ber ein e^rli^es Husftommen h&tte,"

meinte bie lITutter l}artnä(itig. „Dergig aud) ntd|t, ba%

Biela bereits 15 ^aljre alt unb nur ein 3aljr jünger ijt,

iDie Srul."

Hber Uliriam ^ielt fe{t an bem (belübbe, bas fie in

bcsug auf Biela getan, obglei«!^ bie $amUie bes Jungen

Hlonnes tiefer unb tiefer fank unb sule^t gesroungen roar,
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il)re kleine, in 6er Porjtabt gelegene höl3erne l^ütte mit

öem großen l^ofe 3U oerlaflen un6 in öer (E&e eines großen

StaMbeUers dufhic^t tiefen, 6er, als öie IDeu^fel über*

fluiete, ltd} mit IDaffer ffiQte.

Hud) Srul l)ielt treu an 6em, was er gelobt, unö

fd)änöete ben Sabbatl) nidjt, obrool}! [eines Daters l)er3 m(^t

mei)r öarüber bred^en konnte, meil er geftorben mar. Bis

jule^t ^tte 6er Alte feinen guten IKut benm^rt unö max

6er frö^Itd}{te 6er Ben>o^ner 6es feu<l^ten Kellers geivefen,

DieIIeid)t roeil it)m öer HnbltÄ bcr IHitbetDol^ner biejer t)öf|Ic

erfpart blieb. (Er nannte öen Keller „Hrba Kanfös", nad)

öem oiere&igen, mit 5<anfen befe^ten Brujtlappen, öen er

trug; manchmal fagie er, öab öies öie oier (BAtn »aren,

oon öenen aus nac^ öent XDorte öer Propheten <5oti öas

3crjtreutc 3srael [ammeln loüröe.

III.

(Es gehörte unter öiefen Umftanöen alfo bäum eine

groge Sd)laul)eit öasu, um Ausmanöcrer anzuwerben.

„$tü*e" konnte man l}aben, foüiel man nur tDolItc.

Sdjaöe
,
ba^ es keine (Bolbjtüdie toaren. Diele öer armen

IDeber, öie gerne mitgegangen mären, maren augerftanöe,

öas 5<t4Tg^l6 SU erf(^Q)ingen, gefc^meige öenn öie oon öem

Agenten oerlangte (Ent[d}äöigung öafür, öag er [ie o^ne

pa^ öurd)jd]muggelte.

„IDenn ic^ nur ein paar ^unöert Rubel t)ätte/' klagte

Srul ntiriam oor, „öann bdnnte ic^ je^t in ein £anö kommen,

wo i(^ Arbeit genug f&nöe, o^ne öen Sabbat^ entheiligen ^u

müffen, in ein £anö, in öas Biela mir nachfolgen nüröe,

[obalö id) nur ettoas fejten 5^6 gefaxt.

"

iniriam ^aitt einen Qaus^aU oon biet per[onen 5U

eri)alten, öenn auger Btela n^ar noch iflngere Schioefter,

(Efirr^d, öie erft neun 3ahre alt mar unö natfirlich no^ nichts
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oerMenen ftonnte, ober öoffir be! btn VKaffi^tHtn fi<l^ am
allcrtücfitigjtcn beteiligte. ITIiriam voax in Hftftorbarbcit bei

einer c^riitli(^en Hegenjdjirmfabrik be|d}äfttgt, in loelc^er

infolge einer oecnünftigen tuffifc^en Derfügung es i^r ge«

ftottet toar, au<4 Sonntags arbeiten, obgleich Me C^riften

bas nid^t burften. Sie arbeitete Me gan3e IDoc^e über ^ort

unb in einer tDa!)rl)aft erjtidienben Htmo[pl}äre unb oer»

biente jeöe IDoc^e 3 Hubel unb einige Kopeken. IDenn

man {i^ nun einzurichten oerfte^t unb faft ausfc^liegli^jh

oon f^n)ai^em Kaffee unb Brot lebt, fo Kann man bei einer

folc^en regelmäßigen (Einnahme im £aufe ber 3a^)te roirl»

liäi cttDQs erjparen, |elb|t roenn man brei lUäuler 3u [topfen l}at.

mtiriam mar aI(o im Beji^e ber Summe, beren Srul

beburfte— fie ^atte einen Hotpfennig jurädigelegt für ben

$an, bQ% fie einmal aufierftanbe fein follte, Hegenf(^irme

ju machen. Ällmö^nd^ mar bie kleine Summe ^eran«

geroadjfen, unb IHiriam Ijatte jid) längjt mit bcm (Bebanken

Dertraut gemad}t, bag jie DieUeid)t einmal 60511 bienen

Könne, Srul in trgenbeiner IDetfe ju Reifen unb baburc^

Bielas unb fein (blfidi 5U begrünben. Diefer 6ebanbe ^otte

großen Retj für fie. Denno(^ regte bie üoriteUung, bic

(Erfparnifje langer 3öt}te nur für Sruls Reijc nad) Hmerika

hinzugeben, jie mäd^tig auf.

„IDtr könnten", meinte fie fc^üchtem, „bas nötige (belb

oiellei(^t 3ufammenbringen , aber — Sie fc^üttelte ben

Kopf , bas ru|(i(d)e $prid)rDort kam it)r über bie £ippen

:

„(Et)e bie Sonne aufgeljt, kann ber (Tau bici) 3erjtört haben."

Srul u)ieberl)oIte iijr eifrig alles, toas öer Hgent il}in

gefagt h^tte, unb niirtam fa^ fc^on il)re geliebte Biela

mit ber bräutlic^en Krone im gelobten £anbe unter bem

Qod)3eitsbaIöad)iii jtel}en.

" „Aber was mürbe aus beiner IKutter ©erben?" frug

i^tt Itliriam.
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Stuls £uft|<^lo| oenoe^e. (Et ^atte in 6em Hugen*

MiA gona oetgeffeii, öaft er eine lHutter ^atte.

,,tlun, {te könnte 6o<^ auc^ mit ^tnüberftomnten mb
bei uns leben/' fagte ITliriam in beru^igenöem (Eonc, 5a

jic [ein be|tür3tes Husfe^en bemerkte.

„^ö^, nein. Das iDüröe bodi eine su gvoge Caft {ein.

dugetöem tft ja au^ noäi fL\ixtiU ba, b\t f^on ^etan«

„^[jirrele ifet je^t gerabe fo oiel, tote fie in jetjn 3a^)tCTt

tun mixb," [agte lUiriam Iäd)eln6, als fie 3ärtlid} it^res

fd^dnen, kleinen £iebling$ unö feiner toUen (Einfalle un6

Caunen gebadete.

„TTTcine lUutter iftt nur [eljr tDcntg," [agte Srttl

jc^roankenb.

So kam es, öa^ Srul als „5^Q<i)tgut" in öas 3rx)i[d)cn«

6e& gepadki unö in 6a$ „(belobte £anö'' geführt wurde.

IV.

$ür bie oier 3urüdtgebliebenen J^^^uen — ben feit»

[amen Überbleibfeln 3tDeier ^(iniilien, bie fic^ nun pereinen

roollten, um eine neue $amiße su grilnöen — bildeten bie

oon Srul etnloufenben Briefe bas l)auptintere|{e i^res £eben$.

Das £eben in ber kleinen, brei Räume entt)Qltenben {)öl3ernen

J)ütte [pielte jid) in einfad)[ter, regelmäßiger IDeife ab.

ITliriam ging alle CEage oon ITIorgcn bis flbenb, um in 5er

tropi[(^ feigen £uft ber Sabrift unermikblic^ 5U arbeiten*

Btela beforgte oHe Qausarbett unb träumte oon bem fernen

(Beliebten. Die kleine (Ejirrele kletterte überall uml)er toie

ein (Eid)t]örnd)en, lad)te, fditoa^te unb (ang, toäljrenö Sruls

ITIutter im £el)n|tu^le 5al)in5ämmerte , alles kritifierte unb

|i(^ nac^ bem fernen So^ne unb ben no^ ungeborenen

(Enkeln (el}nte. HIs Sruls erfter Brief ous bem „(Gelobten

£an5e" mit 5er aufregeuben, fienib ausjeljenben Si^i^^ia^ke
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axikam, f^iUn die oier llten|<^ett f<4on [0 miteinanöer

eingelebt, als ob fie immet 3ufammeit getoefen iD&ren.

„36) bin, 6ott fei DanFi, glücfeltd) 6urd]9eFiommcn/'

[^ricb Srul. ,,HIs id) nämlid) in ncu)*r)ork ankam, ()atte

iö) nur noc^ 51 Rubel in meiner (Tafele. IDie es fc^eint,

finö 6iefe rei<^en Hmetilkanet fo ängjtliti^, oon Htmett aus

aller XDelt ilbetlaufen su iDetöen, 6a6 |ie tiiemonb in i^t

£anö Ijinetniaffen roollen, öer nidjt nad)rDei[en kann, ba^

er tDcnigftens 50 Dollars in öer Q!ajd]e !}at, ober ber (onft

6en Had^mets bringt » öag er liefere Hus|id}t auf <Eru>erb

^ai (Ein Boüar, meine gute Biela, ift aber nun ein gut

tCeil nte^r wie ein Hubel. (belobt fei ber eioige (bott, bag

ic^ gerabe am (Tage oor un(rcr Hnkunft nod} von öiefer

Dorfdjrift erfut)r unb mir öie I)ifferen3 oon einem UTit»

pa||agier leil)en konnte, {o 6ag i(^ bas verlangte (Belb bei

ber dusff^iffung oonoeifen ftonnte. llatfirlic^ mugte ic^^

fobalb i^ bur<j^geboninien war, bas geliere (belb unb

aufeerbem fünf Rubel 3urüdi3al}len
, fo bafe nur nod^

46 Rubel in ber (Eafdje Ijatte, als id) bas £anb ber S^^^'

i)ett betrat. Hber benke nur, tote glücklich |id) bas gefügt

^at, liebfte Biela! Denke nur, «penn man miäi jurüclt»

gemiefen ^Stte, mAte alles (belb verloren gemefen. Der

Dolmetfd)er frug mic^ aud) : ,{)aben Sie t)ier eine bejtimmte

Hrbeit in Husjid)t?* ,3d) mollte, id) l)ätte bas,' ant»

iDortete tc^. Dos tDort toar kaum meinen £tppen entflogen,

als mir bas Blut oor dng|t 3U erftarren f(^ien; bemt ic^

fürd)tete, als ein armer ^rbeitslofer benno(^ surüdtgemtefen

3u ujerben. Hber gan3 im (Gegenteile; es mar nur eine

Salle, eine $d)linge bes Dogeljtellers. Der arme (Eaminski

ift barauf hereingefallen. Zl^x erinnert (Eud) {einer bodi?

3<h meine ben rothaarigen IDeber, ber feinen Q)ebftuhl an

Ttlaggtbs Sditoager oerkaufte, um bas Reifegelb 3u be»

kommen. (Er jagte, bag er eine Stellung in einer Qanb|c^uh'
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fabrih ^abe. tDie 3fjr ja w'i^i, J)aben einige poIm[d)e 3uöcn

int lloröen 6ec Staöt oiele Qanb|(^u^fabriben etngertc^tei, uit6

ba^er ba^ie ber atme Kerl, Mß bies gans plau|ibel ftlittgeti

tüiirbe. Aber nun muft öer arme daminshi ju (Eud) 3urüdi»

heisren, roenn er es ?iid)t öor3iel)t, oon £ibau aus jum

3ioeiten IHale t}ierl)er5ufa4ren unb bann bie tDal)r[)eit 5U

fageiu £Us ic^ i^n oerlteg, fag et ^eulenb in einem

l)öl3emen Sdjuppen unb etftlätte mir, ba^ er Hebet ftetben

tüoUe, als 3u (einen 5^eun6en in (Europa 3urüdt3ufiel)ren,

um (id} Don biejen Derl)öt)nen 3U Ia|{en, bag er nic^t gut

^enug für Hmerifta fei. (Et begtiff nic^t, bag Kontrakt*

Arbeiter nic^i eingelaffen iDetben. Sie nennen bas S<j^u%

bet dtbeit!

3^ aber banke (Bott, bafe mein Dater — 5^^^^^

feiner Hjdje — midj geIe^)rt l)at, bie IDaljrljeit 3U reben,

tpie bas <be|e^ es uns befiehlt. XDa^rlic^f bas IDort bes

(Calmubs etfälCie fi^ am Conbungsplo^e. ,Die £üge kann

mä}it bejteljen, abet bie BOaljrl^eit mSf^tet ewiglid).* TTlit

(Bottes t)ilfe lüerbe id) nun l)offentIid) mein £eben l)ier

Dcrbringen, benn roirklid}, bies ijt ein £anb, in bem lUild)

unb Qontg fliegt. 3c^ ^abe es beinahe oetgeffen, meinet

Saube 3U et^S^Ien, bai bie Übetfa^ttsseit fo ^att unb

bittet füt uns »at, toie einft bie Kncd)t(d]aft bet Kinbet

3sraels in iigi}pten ; nidit inegen bes ITteeres , benn unfre

Reije ging eben(o ge{a^)rlos Dorüber wie einjt ber Durd}»

gang unfrer Dorodtet burc^ bas Kote lUeer; nein» nut

iDeil bie Huffe^et ^att unb gtaufam mit uns oetfu^n,

nid)t, wie man uns bod) [ejt uerjprodjen l)atte, bafüt

forgten , bafe toir ko)d}eres S^^^^ erl}ielten ! Hud) Butter

unb 5leijd)gerid)tc mijdjten fie burdjeinanber unb unjre Klagen

barüber oet^ö^nten fie. 3(^ unb oiele mit mir lebten faft nut

Don ttodtenem Btote, fa, toit konnten manchmal fogat kein

i)eiges tDaffet bekommen, um uns Kaffee 3U machen. 10enn
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meine Btela über bas gro^e lDaj|er ftommt — <boü gebe,

ba% es balb gef^l^e^e —, bann ntug fie m von Qaufe ge«

(al3encs S^^'^]^ tnitnc^nten."

— 3m Hnfang glaubte Srul roirklid)
, bafe Bicia öas

5Ieifd) balö einpacken müijc; ja, er meinte, niiriam l)ätte

es {i^on einpötteln {oüen. (Dhrnolfi er feine £aufba^n mit

bem bef(^et6enen Berufe eines um^ertoanbemben C)au|ierer$

begann, |o lieg er öod) ben ITTut nid)t jinken. „(Es ijt ein

großes, ein freies £an6/' [o frfirieb er auf einem mit

Sternen unö Streifen ge|d)mücktcn Briefbogen, auf öejjen

Kuoert ein Abler abgebilbet tDar. „fiitt merben keine be«

fonberen Steuern von ben 3uben erhoben, man ^t bie

(Erlaubnis 3U reifen, tt)ol)in man roill, un(ere Kinber tocrben

frei in ben Scl)ulen er3ogen , man braud]t nid)t bei jebem

Sd}ritte Pag unb £egitimationspapiere Dor5U5eigen, unb, xdos

bie Qauptfac^e i{t, man wirb nid^t jum Illilitdr ^eran«

gebogen, menn man es nid)t felbjt miK. €s ift ba^er kein

IDunber, bag man Hmerika (Bottes £anb nennt. Unb

mit Biela ijt es ber t}immel!" — Briefe mit biejer

brachten $reube unb £ic^t in bie enge Qütte unb l^ellen

Sonnenf<l^ein in bie Qer^en i^rer Bewohner. ([ro% ber

ptage unb ber f^arten £lrbeit ber lDod)entage ^anbtn ber

Sabbatl) unb bie Safttage ben kleinen ^aust^alt jtets in

Weiterer Stimmung. Die flusjidjt, ba^ Srul unb Biela balb

unter ben draubalba^in treten mfirben, erfiUIte alle oier

mit ^Öffnung unb Sreube unb lieg i^nen bas £eben lebens«

wert erfcfieinen
,
obmo^I es oft genug ein !|orter Kampf

mar. Hber es ging bod} nidjt gan3 fo rajd) , roie Srul

tDot)l anfangs geglaubt Ijatte, unö beinalje brei 3o^te gingen

barüber ^in^ e^e Srul fo loeit mar, bag er baran beniten

konnte, einen Meinen £aben 3U übernehmen. Der gefd^i&te

IDeber ^atte keine (5etegent)cit gefunben, feine Kun|t 3U

üben ; ber Kaufmann, ber in jebem 3sraeliten jte&t, mu^te
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er|t in i^m tmad^ wnb 3U¥ ^ntmiAhmQ kommen. Dies

mox enöli^ gefil^e^en. „IDenit ic^ nur ootte 500 DoSacs

3ufaTmn€nbrtngen ftdimte," fd)rieb «r on Tltiriom, ,,benn

mel)r brQucf)te td) nid^t als Hnlagchapital auf ein Damen»

inaga3in an3U3at)len, öas 3U überneljmen \iö^ mir gute (Be»

legen^it bietet. €$ liegt na^e am Broabioat}, gecabe ba,

XDO man 5U einer (treppe ber Qod^ba^n hinaufge^t. IDie f^abe

tft es, boft i^ nur 435 DoKors ^abe. Unb id| toürbe nur

500 Dollars an3U3al)Ien l^aben! Die anbern 500 könnten

jtct)en bleiben unb mit 5 *^io öer3init roerben. IDenn id}

erft 3ni)aber bes <5e|d)äftes toäre, bann mürbe i(^ aUma^lic^

einige ber barflberliegenben Limmer ^ bekommen fu<l^en, ein

f>tnter3immer könnte id^ gleid) bekommen, unb barin mürbe icf|

(d)lafen. Sobolb id} bann bie $ad)e orbentlid) in (Bang

gebrad)t unb regelmäßigen (Deminn er3ielte, mürbe i(^ bas

Reifegelb für Biela unb meine IRutter i^idien, unb ,meine

$rau' Könnte mir Reifen bie Kunben hinter bem Cabentifd^

3U bebicnen."

Um ben f)od)3eitstag fdjneller l)erbei3ufül)ren
,

(anbte

ntiriam iljm 35 Rubel, unb langjam mürbe Srul mirklic^ .

iabenin^aber. 3ur $reube unb ^um (Eroft ber Seinen, ^um

tteibe ber ttac^bom fc^i&te er alsbalb eine Photographie

bes IKagasins. Die Photographie Sruls, bie etwa 18 HXonate

frül}cr gekommen roar, eignete (id) nid)t ba3u, gc3cigt 3U

merben, benn jtatt ber [pi^en HTü^e unb bcm Kaftan trug

er einen {teifen f^ut unb einen 3adtettan5ug. IDenn nicht

bie ([>lfcloAtn gemefen mären, h^tte man ihn, bem Bilbe

nad)
, (ehr mohl für einen 5Qbrikbe(iöer l^altm können.

Um aud) Srul eine 5renbe 3U mad)en, liejg (id) bann bie

gan3e S^milie auf einem Bilbe für ihn photographicren.

IHiriam h^tte ben Rrm um Bielas (EaiUe gef^Iungen, unb

JLfixtkU (ag auf bem Sd/oge Don Sruls tRutter.
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V.

Aber es lag nod) ein langer unb ermüöenöer Kampf

oor 6em jungen Prinzipale. 3cDei lange 2^^^^ —
toe^lelnö bal6 gute (5e|(^afte, halb groge Derlufte unb ubie

(Erfahrungen Brachten— fd^Ieppten m öa^ht, e^e StuI im

<Em|tc batan öenfeen konnte, nun fein Biela gegebenes tDort

3U l}alten. Selbft bas öritte 3öl)r toar beinalje f)alb Dor»

über, el)e Srul roirklic^ jo toeit toar, bas Rei[egelö für

Btela {c^idien 3u können. €r fanbte t^r gletd^jeitig ein

l)übfc^es tltieöer aus feinem T1tQga5in 3um 6e|(i)enk. Hber

Biela mar oiel 3U fd)üd)tern , um bie Reije oljne Sruls

TITutter 3U coagen, unb Srul toagte es nid)t, (0 oiel (5elb

aus bem (Be[d)äfte 3U 3icl)en unb aud) i^r bas Rei(egelb

5u fc^idien. Bltriam erbot {ii^ alleröings, es oor^uftrecben,

über Biela toies bies Hnerbieten energtf^ 3urüdt, toeil i^r

eine neue Hoffnung Ieud)tete. IDarum feilte jie jid) über«

t^aupt Don iljrer ^^milie tienmnl Da iljre t)eirat nun

{(^on 5V2 3<thte lang aufgefc^oben toar, tDürben ein paar

Hlonate me^r auc^ keinen großen Untertrieb machen.

IVtinam foHte bas {auer erfparte (Mb für i^ unb (Cfirr^fs

Überfatjrt unb für bie erjte Seit iljres Hufent^alts in ber

Heuen IDelt aufl)eben.

„(Es regnet {^liellii^ auc^ in Hmerifta, unb auc^ bort

gibt es Regenfc^irmfabriken/' behauptete fie. „Du loirft

bort gan3 fid}er boppelt fo oiel oerbienen tote ^i^r. Denke

an Srul!"

Bielas armes l}er3 rourbe öon einer neuen fd^roeren

Sorge bebrückt, bie {ie ieboc^ Uliriam nid^t ^ offenbaren

wagte. IVtiriams Hugen toaren fc^Ummer geioorben; oiei«

leid)t roirkte bie Ijeifee (Temperatur ber S^brik fdjäblid) auf

fie ein. Sie Ijatte aufeerbem aud| rool)! 3U üiele eng ge»

brückte jübifc^e Bücher unb 3eitungen bei bem {(^i^ch^^f^

9*
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Ci^te einer (Calgket^e gelefen. tDte {oUte es toeröen, toenn

fte am €nöe gans erblinöete? Sottte, butfte Biela mit

Srul glüdtlid) {ein, tDöl^renö tttiriam iin6 tL^ttkU oielleic^t

üor ITtangcI un6 (Entbeljrung (tarben? rtcin, |ic mußten

alle 3u|ammen bleiben, iie i)ing mit ^ärtlic^jter, 5ankbac|ter

£iel>e an i^rer Sd^mefter.

Der guten lYtiriam erfc^ien öie .ftuspc^t, 3eugin öes

6Ifi(ftes il^rer S^tDefter 3U fein, [0 oerlocftenb, bog {te alles

anöre barüber üerga^ unb jid) nur 3U gern Dor[pred)en lieg,

bag jic in Henj^IJork gleid) Iol)nenbc Hrbcit finben mürbe.

Denn i^re (£tfpamif{e mürben, menn erft bie Heife für ße

nnb ^{irr^U baoon b^a^lt morben, nii^t me^r lange aus«

l^alten, unb fte 5ttterte oor bem (Bebanften, eoentuell SruTs

J}ilfe in Hnjprurf) neljmen 3U müffen, eines IHannes, 6er

bann für feine Sian unb l)o|fentIi^ balb aud) für Kinber

unb augerbem für leine alte Illutter 5U [orgen ^atte. Hein,

nein, es mar boc^ ju risMert, fte mugte an t£|irr6Us 3u<

6unft benften.

3l}r 3uncl}menbes flugenletben bestimmte |ie jeboii), ben

Dorjc^Iag Bielas in reifli<^e Überlegung 5U stehen, obmot)l

es aus einem anbem (Brunbe gefc^a^, als Btela annahm.

Tttiriam felbft für<4tete ni^ts fo fe^r, als mirMic^ 3U er*

bUnben, obglei^ fte niemals femanb au^ nur eine £!n«

beutung von ber jie quälenben flng(t gcniad}t I]atte. Sie

ujufete nun aus iljren jübbifc^en Leitungen, bafe in Königsberg

ein fe^r berühmter Hugenarst mo^nte, ber bie munberbarften

Kuren ooUbra^t ^atte. ttatürli^ konnte fie unter gemö^n«

li^en Der^ltnifjen nic^t an eine Keife na^ Deutfd^lanb

benken ; roenn man aber nad) Hmeriha ging , konnte man

ben IDeg über Königsberg nei^men unb ben berüt^mten Hrßt

ftonfuUieren. Das möre \a in gemiffer Be3iet)ung eine (Er*

fpamis gemefen, unb bas leu^tete Tttiriam fei)r ein. So

gef(^a^ es, bag vier Tttonate fpöter bie TItdbel ber blau*
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getünd)ten J)ütte oerkauft couröcn unö 6as (Quartett feine

Keife mdi Hmecika über Deut{<i^Ian6 antrat Den Hbfc^ieö

Hon öer Qeimot nannten öie Stauen auf dem $rie6^ofe

unter ben alten mit f^efirSifci^en 3nf(^riften bcbeAten (Stab*

jtcinen. IHiriam unö Bicla riefen in Iei6en(d)aftlid)em (Bebet

öie (5eiiter öer oerjtorbenen (Eltern an un6 haitn \k, übet

i^en Kinöem ju umd^en. Die alte ^rau kriselte Sruls

unö Bielas oerfd^Iungene tlamenssüge auf ben flachen <Brab*

ftcin eines l)eiligen (Belet)rten. „(Trage bu i{)re TTamen 3u

bem Hncrl)ö(^ften," fleljte |ie, „unb bitte it)n, iie unter

{einen Sc^u^ 3U nef)nien um beiner (Beredjttgkeit rDillen."

irte^r tot als lebenbig kamen bie oier ,,$rac^t{tit(ke"

mit t^ren Bünbeln in Qantburg an. 3n garten, |(^mu^tgen,

l)öl3ernen IDagen, in bie man jie toirklid) mk 5tö<i)tgut

üerpadit i^atte, coaren jie (Eag unb Xlad}t burdj gefafjren.

man l)atte jie überall unb unausgefe^t md^ i^ren pä{|en,

i^n Billetts, i^rem Heifesiele gefragt; man ^atte i^ren

<5efttnbt}eits5u|tanb untetfud^t, noar fiberaU in rflck|t(^ts>

Io(e[ter IDeife mit itjnen oerfat^reu. Da5u kam bann nod)

bie (Erregung ber langen Söt)rt, bie fremben (Drte unb 6e»

{ii^ter — es uoar kein XDunber, bag {ie alle in ganj oer«

{törtem unb verfc^üi^tertem iSuftanbe loaren. tlur snei

Dinge t}ielten i^en IVtut aufre<!^t, ber (Bebanke an Srul,

öer jie in l)od}3eitIicf)em (Betoanbe jenjeits öes großen IDajjers

ermattete, unb bie freunblid)en
,

beruljigcnben IDorte bes

berühmten Hugenarstes, ber in Königsberg ntiriams Augen

torgfditig unterfui^t ^atte. (Es beftanb »irklici^ keine emfte

<befa!)r. Selbft bie entjünbeten Hugenliber — bie ererbt

unö öaf)er unljeilbar roaren — roüröen bei jorgjamer Pflege

bejjer toeröen. 3l\x Hugenleiöen toar loeöer anjtccfeenb

no^ gefä^lic^. IDie kleine £eute finö, bat ntiriam ben

Arjt um ein H^ei^t. „Die Seereife unb bie Hu^e werben

bejjer filr Sie fein als alle Hesepte, bie 3^nen oerfd^reiben
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feönntc. Aber Icfen Sie nid)t [o oicl!" ITtdjt einen 6rofd)en

burfte ITtiriam bem berü!)mten Spesialijtcn 3af}Ien. (Es toar

5um erjten Itlale in iljrem t)arten £eben, 6ag jemanb etioas

für fie getan ^atte, o^ne m öafüv besa^Ien lalfeii, ttn6

6te Öfite bes beut|d|en Ht^tes rührte |ie fo |el)r, bag fie

bie Ijcifeen Banftestränen nid)t unterbrüdien konnte, obtool)!

IDeinen fe^r jd)äblic^ für ifjre eut3Ünbeten Hugenliber mar.

Das jübtfci^e Komitee in Hamburg nal^m {id} bann au(^ ber

^ilflofen Stauen an, ebnete ben ormen Husmanbetem ben

Weg tinb !)alf if)nen über bie erften $d)tDtetiglteiten loeg.

Hber bas $d)iff, auf bem jie bie Überfal)rt mad)ten, roar

überfüllt, unb (ie rourben barin bu^jtäblid) roie StüAgüter

übereinanbergepacttt. tXadits mußten fie unb einige anbete

Stauen in Hängematten Mettem, bie bireftt über ben €ft*

tifcf)en befejtigt mürben, unb fie mußten baljer fd)on gan3

frül) auf(tel)en, bamit cor bem 5^üWü* al^^s aufgeräumt

toerben konnte. Der Ijeifee, ölige (Berud) ber Koc^majdjiuen

brang burd) bie ftnarrenbe dür. (EfirreU toat bie einsige

von ben oieren, bie nii^t feeftranft »urbe; aber bas

Kinb war 3u feljr baran gewöljnt, Der3ogen unb gepflegt

3U roerben, um il]rerjeits pflegen unb Der3iel)en 3U können;

(ie Derbrac^te ganje Stunbcn bamit, bem 3n)ifd}enbecke 5U

entfd}Iüpfen unb von irgenbeinem oerfte&ten IDtnlielc^en aus

in bie feenhaft fc^önen Salons 3U blieben, in benen bie

inol}l3eiten burd} r}orn|ignaIe ftatt bur<l^ bas £öuten ber

(5lodie angekünöigt rourben, unb in benen jd}ön gekleibete,

Dorneljme £eute bie köjtlid)iten (Berichte Derfpei|ten, roie jic

bie (Engel bes (Rimmels nic^t feiner ^aben ftonnten. Dur(^

eine gewaltige Hnftrengung i^res ftrSftigen tDiUens gelang

es niiriam, ^errtn über bie Seeftranft!)eit 3U werben, aber bie

alte 5^QW unb Biela litten Don ber erften bis 3ur legten

Stunbe jc^rocr barunter. 3um (Blüdt ging nur an einem

(Lage bie See fo ^oc^, baj) bie £uhen gefc^loffen bleiben
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nttt^eiti 3m gan3cn aber war bic Überfaf^rt eine (e^r

gute; bas grofee Schiff fcfjob bie XDogcn Deräd)tlid) 3ur

Seite. Dann aber feam ber t)errlid)e (Tag, an bem 3um (Ent»

3tt&en allet intttei{en5en mitklic^ XUW'Hoxk erreicht touröe.

(Ein S^Iepper unb ein Boot, in 6em Me Beamten ber

Std)erl)ettsbet|örbe an Borb gebrad}t tourbcn, kamen il|nen

entgegen. Die gro^e Statue ber 5t^it)cit auf BebIoes«(EiIanb

t)ielt il)re l)od), um ben Pfab ber Hnftömmlinge 3u

erhellen. Und öott — bott auf ber IDetftf ba ^artte Srul

i^ret, ber liebe, alte Srul! (D (Boites Segen über i^n!

5reilid) fein l7aar roar glatt gekämmt, unb bie langen

fjängelodicn abrafiert. Hber bennod)! (Er ijt es! Dem
Jjimmel jet Dank! Se^t nur, roie er uns juioinkt! Hber

a(^! XDir müffen uns bamit begnügen, i^m 5u^n>tnken;

benn ^ier mirb nur ben oome^nten ()errf(^aften aus ben

©ergolbeten Salons 3U lanben erlaubt. Die „Jradjtjtücke"

toerben er(t fpäter abteilungsmeije in kleinere Sdjiffe oer»

padkt unb in (Ellis » (Etlanb, bas ettoas meiter mie Bebloes

liegt, an £anb gebracht, um |i(^ bort aus^meifen unb ab*

3uiDarten, ob i^nen ber Eintritt in bas £anb ge|tattet roirb.

VI.

3n (EUis«(Eilanb nun paf|ierte etioas S^rei6Ii(^es unb

gan5 Unoor^ergefe^enes — ein oollftänbiger S^iffbru^ an«

ge{id)ts bes Qafens.

Eis bie „5^^ad)titüÄe" lang(om burd) bie gefängnis«

artigen, engen (bange in ben großen, ftaf^Ien Saal befilierten

unb toie tHe^ an ben Qfifen oon bem ba^ angefteUten

Hr3te infpiaiert rourben, fiel es bem DoMor plö^Iidj ein,

bafe nririanis Hugenleiöen ein anjteckenbes [ein könne.

„Körnige Hugenltber — anjteckenb", lautete bas dou iijm

gegebene Zeugnis. Unb biefe Diagnofe toar bas flammenbe
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Sd^ioert, bas 6et armen titiriam 6eit (Eintritt in bas gelobte

£anö DcrtDcl)rte.

„Rhzx CS ijt iDirfelic^ ni(^t an(tc&cn6," protcjticrtc (ie

in i^rem beften Deutfd^, „es liegt nur bei uns in 6er Samilie.
"

„Das fe^e id^/* enoiberte tro&en Hmerito $<l^tt^enget,

ber nun Tntgtraui|d) bie Rügen ber {td) angftlid} an ITliriani

klammernben $d)CDejter unterfucfjte. (Es roar TÜd)t jdjiDcr,

aud) bei Btela, 6ie öurd) bie lange onbauemöe Seekrank*

^ii unb S(^iafIo{igfieit blag unb überoKK^t ausfa^, 3U

Ikonftatieren , baft ein roter Schimmer auf ben dugenlibem

lid^tbar [ei ; er (teilte i^r biefelbe fatale Biagnofe aus, unb

roie niiriam tDuröe if)r öie Aufnafjme in Hmerika oer»

©eigert; jie couröen mit öcn anöern Surückgeroiefenen auf

bem Dock 5urü(&ge4alten. Die rolenroangige fri|(^e iL\\nilt

fovDie Sruls alte Xltutter Hefi man o^ne Bebenden burc^,

unb felbjt ber gefür^tete, Dor einem pulte ftetjenbe Beamte,

ber alle möglid^en knifflid}cn fragen (teilte, glaubte it)nen,

als (ie an (Eibesjtatt erklärten, ba^ Srul für iljren Unter*

^alt lorgen mürbe. Htan benachrichtigte auf^ Srul iofort,

bemt tTfirr^U war roirkli^ 5u pbfi^, um nur unter bem Si^u^e

einer poIni(d)en (Brei(in (idjer oor Hnfedjtungen 3U (ein.

HIs ITliriam er(t rcd)t begriffen, bafe toeber (ie nod)

Biela nen)»l)ork betreten burften, geriet jie in ma^oje Huf«

regung unb proteftierte leibenfc^aftlich.

„Tlleiner S^mefter fe^It fiber^aupt nid}ts
,
gar nichts

;

(ie l}at niemals an ben flugen gelitten ! 0 gnäbigcr J)err

!

f}aben Sie bod} (Erbarmen. Der Königsberger Hr3t — Sie

rDi({en, ber grofee berüljmte Hugenboktor — Ijat mir auch

oeritchert, ba| es keine be|onbre Krankheit fei, burc^aus

nicht! Selbft aber roenn i^ ein Hugenleiben h^ben follte,

bie Hugen meiner Sd)tDe(ter (inb (tets fri(d) unb (onnenklar

geu)c(en. Setjcn Sie bod) nur nod) einmal Ijinein , mein

Qerr/' unb |te 50g Btelas Rugenliber in bie Qöhe unb kügte
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it)Tc träncnfeud)tcn, ocrftört öreinfel)enöen Rügen. „Sie ijt

ijerübergekommen
f
um 3U heiraten, mein armes £amm —

i^r Bräutigam ^ant i^tet am Canöutigsplafee. S<^idten

Sie mi^ in (Rottes Hamen 3itcfldi, gnftöiger fjm; es wSxt

Beffec geioefen, loSre gar nic^t mit ^erfibergeftommen.

Hbcr um (Bottes Barml)cr3igkcit toillen, lafjen Sic Biela

öurc^, tun Sie es, bitte." Sie rang 6ie Qänöe. Hber $3cncn

tote 6ie|e loaten in öiefen Haumen etnms gan^ (betoo^n*

lid^es. „<D ffm Dofttor," fie Iftfi^e oetjiDeifelnö öen Hodt«

jaum 6es Sd)iffsar3tes, „Derroenben Sie jic^ für uns, fprec^en

Sie ein IDort 3U il)ren (5un(ten."

Der Si^iffsatst tat 6ies, f(^on feines eigenen Hnfel^ens

toegen. <Er ^atte tm beiden Itlä^^^n in Qamburg ein

6efunbt)eits3eugnis ausgcjtellt, imb bic Dampf[d)iffa!)rt*

(BcfellJ^aft roürbe iljm nun Dorrolirfc mad)cn ; öcnn (ic l]attc

ja für bie freie Rückfaljrt ber SdjtDeftcrn 3U [orgen unb

auberbem nod^ bie Unftoften für ben Hufent^alt in ber

(Quarantäne 3u 3at)Ien. (Er fa^te Aber bie 3bee, ba% bie

bciben nTäbd)en an einer anjtecfeenben Kranhl)eit leiben

iollten. Hber ber amerihanij(^e Hrät madjte ein emftes

(befielt unb blieb unerbittlich.

irtiriam tourbe i)piterif(^. (Es oar sum erften tltale

in iljrem £eben, bafe jie DoUftänöig bie f)err)d)aft über jtd)

oerlor. ,,3t)re eigenen Hugen |inb krank/' kreifc^te jie

Dersmeifelnb, unb i^r büfteres, pockennarbiges Hntli^ oerserrte

fic^ oor Hufregung, „lifct Hugen finb krank , wtm Sie

ntd)t fe!)en können, baft meine Sd)iiHjter nur barum rate

fingen l^at, loeil fie gciweint fjat unb roeil jie bie gan5e

Reije über feehranfe gewejen ijt. Hber jie i)at kein an*

fteckenbes Augenieiben — fie ift frifc^ unb gefunb mie ein

$if<4 im IDaffer, unb i^r Huge ift klar unb ^eUfe^enb loie

bas eines Ablers." lUan befahl i^r, rul}ig 3U [ein, aber fie



rief 3ornig : „Die l^eutj^en Hr3tc oerjteljen ehoas, abec öie

Amerikaner I)aben keine Btlbung!"

„0 nid)t öod), THiriam," ptote|tierte Biela unö jc^lang

öie Arme um öie oor Hufregung fteu<j^enöe Sc^]De|ter. „XOas

nfi^i es uns?" Hier Ittidam Iie| nid^i einf^fi^tem;

fle VDU^e es öurc^sufe^en, bafe man if|r 3ula^ 3um privat«

bureau 5er Dorfi^enöen 6er (£inrDan5erungskommi||ion ge«

u>äl)rte.

„£a{{en Sie Biela ^ereilt, gute Qerren; Sie können ja

öie anöre 3urfickf<i^i&en. tL^xtiU kam ja öann mit mir

nod} {}au{e reifen. (Es mac^t nichts, toenn öie Kleine aus«

geioiefen rotrö!"

Die guten Qenen roaren roirküd} {et)r freunölic^, aber

Hmerika mu|te oor allen Dingen get<^ü^t loeröen.

^Sie ftönnen, menn Sie toollen, briöe, öie 3unge unö

öie Hfte, iDieöer mttnel|men/' fagte if)r 6er Dolmetjc^er.

„Hber töir können nur 6iefc bei6en l^ereinlaljen."

ttliriam un6 Biela n)ur6en 5u öen Deröammten 5urück'

getrieben. Die beiöen anöem ftanöen gans ^ilf* unö rat«

los öa. Selbft tL^irtiU, öas fonft |o fröl)Itd|e (Eid^ka^^en,

t)atte öen HTut oerloren. 3um (Blüdi er[d}ien Srul [el}r baI6,

aber er roar 3iemlid} cnttänfd]t, anftatt J}od}3eits[timmung

5U finöen, mit £cid)enbittermienen empfangen 3U loeröen.

(5an3 oerftört |u(^te er öie jurüfftgeioiefene Braut unö

IVtiriam in i^rem 6eföngntne auf. (Es ift nii^t polnif^e

Sitte, 6a6 6er Bräutigam in (Betjenmart anbrer öie oer«

lobte Braut küßt , aber Srul Itarrte Biela an
,

ol)ne il)r

nur öie J)an6 3u reidjen, als ob 6er ®3ean nod) 3a)iid)en

i^nen löge. Q)ar öas öie (Erfüllung jahrelanger (Eraume!

„VXdn armer Srul, wk mü|fen na^ f)amburg surüdt,

um öort 3U l^eiraten," jagte Biela en6Iid) 3agl)aft.

„Was, id) [ollte 6as (Be(d)äft im Stidje lajjen? jt'tjir

IDO ic^ enöUc^ anfange, Setöe 5u [pinnen! 3ch ^abe nun
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ji(^cr€n (Brunb unö Boöcn gctoonncn. (Es gibt auf öcr

gan3cn IDelt feein £anö roie biejes."

Die HatIo|igkett 6er anöern betDirftte, 6a| ntitiam |t(^

fogte ttitö tDieöer Qenin t^ter {elbft muxbt.

„fjbte nddn an, Sxnl/' [agte fte eifrig. ,,3^ gans

allein bin fdjulö an all biefem TTTiftgejd)iÄ, roeil id) [o gern

euer (Blüdi teilen toollte. 3d) Ijätte nid]t mitliommen bürfen.

IDenn mir nid}t 5ufammen gemefen tDüren, toürbe niemand

iKtran geöac^t ^dbtn, an Bielas Hugen Hnjtog nehmen

;

deiner tofirbc bte Iei(^te Hdte i^rer Ciöer bemerkt ^abeit,

unb ctroas Schlimmeres fjat jie niemals gcljabt. Sie toirb

mit einem anbern Sdjiffe 3urüdihel)rcn, aber allein
;

(ie roei^

ia je^t, cDie |ie lio^ auf ber Reife 3u benet}men Ijat. nid)t

ma\(t, Biela, mein armes £amm. mecöe öi(^ an Boxb

bringen unb $rul loirb öid) l}ier in (Empfang nehmen, fo«

balö 6ii 5en Hr3t pajfiert l]a(t; er wirb bid) gan3 gecDift

nid)t lüiebcr erkennen. 5^^ilid| toirb bas [el)r oiel (Belb

koften, a<^, aber (ef)t, i(h finbe in f}amburg ganj geoig

Arbeit; öenn 6ie 3uben bort ^aben golbene Qer^em Ilun,

toas meinft bu ba3u, Biela, mein Camm?"

„3ö» iöf niiriam, bu roeifet immer guten Hat," fagte

Biela unb barg i^r trönenfeudjtes Hntli^ an ber Sc^ioejter

Bruft unb bügte i^re ^»ocbennarbige IPange.

Srul gab fofart feine (Einioilligung au biefem plane,

tliemanb ba^ie ou^j^ nur baran, bag tlliriam bann gan3

allein in ber Hlten IDelt 3urü*bleiben toürbe. Das Problem,

iDie man bie Braut in bas £anb |ül)ren konnte, befc^öftigte

alle fo fe^r, ba| barüber alles anbre oergeffen u^urbe.

.30, ia% fagte Srul, „Die Ulutter mirb (Efirr«^

unter i^ren Sd)u^ net)men, unb in weniger als brei IDo^en

VDlxb Biela burd)|d)lüpfen."

„Hein, örei IDoc^en ijt eine 3U kur3C Seit. IDir müfjen

eimas langer iDorten, bis ber Dofttor Biela oergefjen ^ot."
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„Q), aber td) l)abe fd)on jo lange gctoartet," toarf Srul ein.

IHiriams Hugcn füllten mit tEränen öer deilnat^me.

^atte nic^t |o oiel Cdrm ma^en foUett. Daöut<^ ^at

Ite fic^ in bem (Seöft^inis bes Arstes befefttgt. Dergib mir,

lieber Srul. 3d) toerbe mein Bejtes tun, um alles loieöer

in ©rbnung 3U bringen."

TTIirtam unb Btela mürben in ein Qo|pitaI gefül^rt, wo

man {ie ftteng von ber IPelt getrennt ^ielt, bis bos S^iff

toiebet nac^ ()antburg surfidtfu!)r. tHon fysttt fie, ba pia^

genug toar, fe!jr anftänbig untcrgebrad)t , unö öie 5^^aii^»^

Ijatten nun 3eit genug, über i^re £age nadj3ubenfeen. Biela

begriff, bag, toenn ber neue plan 3ur Husfü^rung hörne,

miriam gans oerlaffen fein würbe, unb Xlliriant ntaij^te fi<^

Sftrupel barüber, was tCfirrfl^ of|ne fie anfangen foITe.

Beiöe tarnen barin überein, bafe (Ejirrele mit 3urüdirei[en

müjje, bis it)nen einfiel, bag für bie[e bie Hüdifa^rt beaat^It

loerben müffe, ba fie ni<i^t ausgetDiefen loorben toar. Unb

jebe Kopeke loar je^t ftoftbar. „tag bas Kinb tu^ig ^ier

bleiben, bis i^ surfidifte^re," fagte Biela, „bann fd^idte id^

es bir."

„3a» itJ) glaube, es ift om beften, pe oorläufig ru^ig

ffitt 5u laffen. PieUei(^t gelingt es mir bo(^ noc^, loieber

mit euc^ pereint 3U toerben. u>i0 nad^ Königsberg;

ber grofee Hr3t bort toirb mir getoiß bef^einigen, bafe mein

Hugenleiöen nirf)t anfteÄenb ijt."

3m allerjd)limmjten 5öUe — roenn man aud) Biela

allein ben (Einlag oermeigern follte — mugte Srul bas

i&ef^ft oerfeaufen unb in bie Hlte IDelt jurüMe^ren. Das

mürbe freiließ bie J)od)3eit roieber oer3Ögern. Hber man
l^atte nun fd)on |o lange gctoartet. „tDir roollcn ujiebcr

IHut fafjen unb (Bott für feine (bnabe banhen. IDir l}ätten

ia auc^ alle auf ber Keife ertrinken können." — So war

ber fromme Cntfc^Iug ber Sc^meftem.
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Srul, feine Htuttec un6 (Efttr^U kamen an Botb, um
Hbfc^icb 3U ne!)tnen. (Ejirr^Ic madfte eine ganj entsüÄte

$d)tlöerung von 6en IDunbcrn bes THaga^ins unb 6er Pra(f)t

öcr für öie Braut l)ergerid]teten 5immer, unö Srul bradjte

Biela unö Uliriam {(^öne (Befd^enfte aus {einem <5e((^äfte;

tro^ alleöem max es 6o<^ ein f^teMi^er (Beöonlfte, nun felbft

3urüdifa!}ren Tnüfjen, oljne bafe it)r 5uö ben Bobcn bes gelobten

£anöes betreten Ijatte. Hls bie (Blo&e bas 3eid)en gab, tote

ein (Brabgeläute, unö Srul, feine ITlutter unö (Ejirrele öas Schiff

oetloffen ntugten unö balö ii^ren Hugen entfc^noanöen, als

öas Do<& me^r unö ntef|r 5UtüAtDid} unö öie Hb{d)ieösgrüge

üert)allten, als bie rDel}enben (rajd)entüd)er unbeutlid) courben

unb man bie Statue ber Jreitjeit l)inter jid) gelaffen, als

bie tDajjermüite |ie coieber umgab, ba t}ielt felbft ITliriams

<i>ptimismus niä^i me^r ftanö. (Es fiel i^r italt unö fc^uiet

auf öas f)er3, unö ein ai^nungsooIIeT Sc^auöer öurd^riefelte

fie. Sie roanöte jic^ ab, bamit Biela il^re (Tränen nic^t

[e^en foUe.

VII.

3^Te Pei^wetflung öouerte feöod^ nic^t tange. €s lag

nid)t in Hliriams Hatur, 3U Der3CDeifeln. 3l)re fiüljnften

l^offnungen würben jeöod) übertroffen, als fie toieber in

f^antburg lanöete unö öent jüöifc^en Hilfskomitee öort i^te

{(^oierige £age oorftettte. (Einer öer fetten gab i^t einen

Hat, öer i^r wie ein IDinR öes t^immels, mit eine öirekte

(Erljörung ihrer enblofen (Bebete erfd)ien. (Ellis=(Eilanb roat

nic^t öie einzige Pforte, burdj bie man in bas gelobte £anö

kam. TXtan konnte graöe |o gut ilber Kanaöa reifen, unö

öort na^m man es nic^t fo genau. BUm fu^r öann oon

ITtontreal aus mit öer (Eifenba^n naä^ TletD-Tfork offne irgenö«

roel^c Beläftigung. natürlich, es liojtete \a etwas met)r!

Die Holten! lUiriam roüröe freuöig öen legten Rubel
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geopfert Italien, um Biela mit i^rem Bcäutigam 5U oer«

einen. Htan buifte deinen Augenblidt 3ögem. <Ein für

Kanaöa bcjtiniTntcs Sdjiff roar 3ur Hbfat)rt bereit. tDie

öumm Don \\)x, ba^ (ie biefcn HustDcg nid^t (elbjt gcfunben

^attc. Das cinjtge, was man bebenden mufete, roar Bielas

grobe S(^ii(^tem^eit! IDo^er foUte fie öen lUut nehmen,

allein öurc^ bas i^r gans unbekannte Kanaba ju reifen?

Hber coenn man es bort nid)t \o genau nat)m, tDÜrbc man
ba nid)t aud] ITTiriam anjtanbslos burdjlaffen?

,,3a, aber meine Rügen fallen u>irkU(^ auf; i<^ könnte

bir tDteber Sc^iDiertgheiten bereiten!"

„So loerben oir uns am £anbungsp(a^e unb an ber

<Bren3e Doneinanöer trennen. IDir toerben (0 tun, als ob

toir gar nid)t 3ueinanber getjörten." Biela mar es, bic

biefen Hustoeg fanb. Die kritiid)en Der^ältnifje ^tten

i^ren Derftanb gefc^drft.

„(but; im fc^limmften 5^1^^ nur bas Heifegelb oer«

loren," (agte IHiriam, fe(t cntfd]Ioijen, Me Sadje 5U riskieren.

Sie jdjrieb einen Brief an Srul, in öem fie il)m oon bem

neuen plane in Kenntnis je^te, aber als {ie i^n abfc^icken

tDoUte, fagte Biela:

„Der arme Srul! IDenn es mir nun tro^ aU unfrer

Htül)e nid)t gelingen jollte, burd)3ukommen?" lUiriams

mut fanh.

„Das ift toal^r!'' fagte fie überlegenb, „bann iDürbe

er gan5 getDift es ftc^ noc^ me^r 3U fersen nehmen als bas

erftemal."

„IDir tDoIIen il)m Dorther keine J)offnung madjen. IDenn

es uns gelingt, burd)3ukommcn , bann roürben toir ja nur

ein paar Sage fpöter als unfer Brief bort (ein. Denke

nur, Q)ie freubig ilberrafc^t er bann fein roürbe."

„Du l)a)t red^t, Biela!" miriams Hntli^ glü!)te uor

5reube, ujenn jie an bie beöorjteljenbe Überrafc^ung bad)te.
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Die Reife na^ Kanaöa bauerte etmas Iftitget als öie

na<!^ 6en Oereinigien Staoten, aud) fanöen fie loenig £Ut«

(d)Iu6 auf bem $d)iffe. (Es maren nur ein paar ^ubm
unö S^^öucn an Borö; 6ic mcijtcn 3tDijd)cnöe&pa|jagiere

tDaten Ritten, Bergleute un6 IDerftQcbeitet. Had^ elf

(Tagen harn Zanb in Si<4t unb blieb für ben Heft ber Keife

am f)ori3onte (id)tbar. €nbli<!^ Befonben fiti^ bie Sc^toeftem

auf einer öer Dielen IDcrften IHontreals, wo man (ie gan^

unbehelligt pajiieren lieg. Sie (}ielten {id) keine ITlinute

I&nger ats nötig in ber fremben Stabt auf; am onbem

ITtotgen f<^6n ftamen fie bet&ubt unb übermfibet, aber

Ietd)ten fjerjens in Hei»»T)orfe an, wo il)nen ein polnifrfier

(BepäÄträger it)re Bünbel in einen öer großen elefttrifd)en

Strafeenbal^ntoagen l)ob unö jie 3U Sruls inaga3in füljrte.

XDeli^ <En^ü(iten, frei unb unbeobachtet bur^ bas

(^aotif^e (5ebränge ber großen Stabt 3u fahren! Dor bem

£a6cn — es roar ein rounberDoIIes inaga3in , unb in

ber gan3en IDeberlioIonie gab es ftein jo grof^artiges (Be*

j^äft — blieben öie Sc^iocjtern einen Augenblick jteljen,

um \xdi 3U fammeln unb auf ben gro|en EugenbUA 9or«

3uberetten. Dann {(Rauten fie l)tnein. Hc^r bort ftanb

Srul hinter bem £abentijd) unb ertoartete jeine Kunben!

(Er ahnte nidjt, roas für Kunben h^^^^ kommen

iDürben. Sie n>anbten jich um unb küj^ten einanber oor

jreube.

,,3ieh ben Schal über betn (5eiid)t/^ flüfterte TYtiriam

fröl]lid)
,

„bann gel) 3U ihm unb frage ihn , ob er einen

Brautjchleter h^^^-" Biela {(hlüpfte hinein; jie gitterte oor

Sreube unb Hufregung.

,,tDomit kann i^ bienen, S^^ulein 7" fagte Srul in hbf

«

Ii(hitem (Cone.

„3(h möchte gern einen Brautjdjleier mit lüeifjen Spiljen

haben," jagte \it in jüöijchem Dialekt. Beim Klang ihrer
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Stimme ftii^te Srul. Biela konnte öen Sc^ei^ ni^t me^r

ttufrcd|ter!jalten. „Srul, mein liebet Srul!" rief jie laut,

unb (trecfetc bie Arme über bcn £aöcntifd) nad) ifjm aus.

£eid]enblaö unb nad) fltcm ringenb loid) er 3urüdi.

„£U^, meine lieben Kinber/' rief lYliriam, bie nun

au<l4 raf4 n&^r trat, „(boü ^ot es na^ attebem boä^

gut mit uns gemaci^t!"

,,Hber — aber — toic ijt es eu(^ gelungen, burd)»

jukommen," rief er gans Der(tört.

.,(5Iei(^oiel mie uns bies gelungen!" {agte Itliriam,

unö i^r podtennarbiges (befielt lächelte unter tEränen. „Da

finb wir! IDo aber ijt (Efirrele, meine ßebe. Meine (Ejirr«^?"

„Sie — jie ijt mit ber ITlutter auf ben lllarht ge*

gangen."

„Unb bie mutter?"

„Sie ift mo^I unb glflAIic^

,,<bott fei Dank!" jagte Itliriam frö^Ii^, unö rief ben

(bepäditröger mit ben Bünbeln tjeran.

„Hber — aber — i^ l)abe bas für euc^ bejtimmte

Limmer oermietet. wugte ia ni^t, baft i^r id^

konnte es ni^t erfd^toingen — ic^ —
„(D bas tut nid)ts ; es ijt nod) früt) am (Tage ; mir

werben jd}on irgeiibwo ein 3immer finben." Sie loljnte

ben (Bepöditräger ab.

Unterbeflen fing Srul an, neroös mit einer S^ere 5u

fpielen. €r fd^nitt ein Stüdt guten Stoffs in kleine Stfick<l^en.

„XDas tuft bu benn ba?" fragte Biela enblid^.

,,(D td) — id) /' er bradj in ein neroöjes (Bclädjter

aus. „So l}abt i^r aljo boc^ bie Blocbabe su buic^bre^en

genmgt? aber — aber — jeftt — ic^ erwarte Jeben

HugenbM einige Kunben — wir kbnntn ba^et feftt nid^t

miteinanber fpre^en. (Bel^e in bas Simmer hinter bem

laben, Biela, unb ru^e bic^ aus, bu wirft ein Sofa bort



fftiben. lUiriam, id^ möchte — möchte einen Hugenblicfe

mit öir allein iprecf)cn."

Xltiriam toarf 5er Sc^mefter einen rafc^en Blick 3u,

toä^tenö Biela toie mit kaltem IDaffet filyergojfen ^di 6urc^

bie Untere (Eür in 6as IDol^nstmmet 3UTÜ<k3og, 5e[|en ht»

^aglidje (Einridjtung jie fel}r angeneljm bcrül]ite.

„(Es i(t etiDas ni(^t in 0rönung, Srul, " [agte lUiriam

mit Eiferer Stimme. „Zj^nili ift nic^t ^ier ; i{t etmas mit

i^r oorgefaHen? Du ffir^teft bidi, es mir 5u fagen!"

<Er liefi 5en Kopf Ijängen. ,,3^ ^abe mein Bejtes

getan."

„Sie ift ftrank — ijt oieUei(^t [djon tot? 0 mein

feinet (Engel.

"

(Er dtfnete 6ie Hilgen meit mb fa^ fie erftaunt an.

„(Eot? Hein, üer^atet!"

„Was? mit roem?"

(Er rouröe leichenblaß. „lUit mit."

DetBoben |<^ien unter lYlidam «Danken; 3um erften

ntale in i^rem £eBen iDor fie einer (D^nma^t na^e. ber

S(f)tedien, ben fie in 4Enis«(Eifonb qtl\aht, mar nichts ba*

gegen — unb bod) \tkq öie (Erinnerung an jene S3ene Ieb=

l)aft in ii)r auf. Sie [al) öie $d)n)eitern beiöc: djirrele,

öos Kinö, bos 5tt einem lieblichen Htäbc^en Don 15 3ahren

erblüht toar, im ganzen Heise i^rer fCeckenlofen S^ön^eiti

U)ä!)renb bie atme Biela matt unb no&f angegriffen loon

6er $eekran??l}ett unb Ijalb oerblüljt burd) bas jat]relange,

i)offnungsIo|e lüarten Dor öer Seit gealtert erfd)ien.

„Rber — aber, ba$ n>irb Bielas ^ers brechen/'

flüfterte |ie in i)er3iDeifeItem (Eone.

„XDie konnte id^ tDiilen , bafe Biete üBertjaupt tjerein«

gelafjcn roürbe," (agte Srul unb gab jid) lTIül)c, in gerei3tem

(Eone 3u antroorten. Sollte id) oieneid}t mein £eben lang

3ungge|elle bleiben unb baburc^ bie (bebote (bottes ilbertreten ?

SangiDill, €rag56tat 6cs <B^clto. 10
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{^abc id) ni(f)t all 6ie[c langen 3^*^]^^ ^inöurd) treu auf

Bicla gewartet?"

„Du ^atteft irgenömo anbets ^in ge^en hönnen/' jagte

f!e matt.

„So, iin6 foHte tneht Raum In bk tjöl)e gebra(f)tes

(d}äft Der[d)leu6ern unö mid) ruinieren?" 3^0^ ^'^^

©irklid) ärgerlid). „ftufeeröcm — — aufeeröem l)abe i<ä^

in bk 5anttlie geheiratet. Dos i|t fa(t gans öosfelbe.

Ttleine Illuttet ift fe^t sufcieöen öamit."

„(S> pe!" Unb Me ganje Bitterkeit, We fid| jaljrelang

gegen bie egoi(tt(d)e alte S^<^^^
'^^ IHiriam angejammelt

l)at, lag in 6em Husrufe. „Das ein5tgef mos \it begei^rt,

tinö (Enkel."

„tiein, He begehrt me^r/' gab er i^ jurflA. „Sie

loM (Enftef mit guten, gefunben Augen ^aben."

„IHöge (Bott öir oergeben." Das ruar alles, roas ITliriam

mit gepreßter Stimme ^erüorsubringen üermod)te. Sie ^lelt

{ich ^^^^ <^ Caöenttfche unö kämpfte oer«

Sweifelt, um Bielas iDillen bie Selbftbeherrf<hung ^urflit

5u erlangen.

(Ein Kunbe ftam tn 6en Taben, unb bie tragi[d)e Unter«

Haltung rourbe abgebrod)en, um burc^ eine pro|aif(he Hn*

preifung bunter Seibenbänber erfef^t ju mrben.

„ttatilrli^ müffen toir fofort loieber ge^en," fagte

IVliriom, mS^renb Srul bie eingenommenen (5elbftü*e in bie

£abenka|fe roarf. „Biela kann nid)t mit cud) l)ier rool^nen."

„3a, öas u)irö am bejten fein,'' gab er oerbriefelid) ju.

„Übrigens magft bu nun gleich alles auf einmal erfahren.

3^ l^lit meinen £aben au^ am Sabboth offen, unb bas

tofirbe Biela ni<ht gefallen haben. Das ift auch nod) ein

(brunb, tt)esl)alb es nid)ts getaugt l)ätte, toenn id) Biela

geheiratet hätte. ^Ejirrclc mad]t jid) nid)ts baraus."

Uun fehlen es lYliriam wirklich, als ob bie IDelt um
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jte 3u(ammeTibräd)c. Da^ Srul unb ([(irrele jo gottlos (ein

ftonnten, öen Sabbatl) 3U jd}än6en, jc^ien i^r fajt noc^

fc^Iimmer mie 5er an Biela begangene üenrai

„2\x f^anbet ben Sabbat^ 1

(Er 3uÄte Me ^l^feln. ,,XDtr finb ni^t me^r in polen.

Tttcmanb hiebt Ijter an Qltmo6ijd]en (Bebräudicn. 3^i^^r

mad)t es loie id). (Eine [d|önc (Bcjd)idjte, ujcnn id) sroei

dage ^intereinanber ben £aben {(^liegen iDoKte! iDärbe

ntic^ ruinieren!"

,,Hber nun toirit bu bas graue f)aar beiner alten

tlluttet mit Kummer in bas (Brab bringen."

„0, meine lUutter ijt nid}t (0 bumm, i^r graues Ejaar

no(^ langer unter einem [(^euglic^en, fc^iDar3en Scheitel 3U

oer^e&en. Die benftt wie toir. 3^ ^abe i^r erMört, bag

Hmerifta bas £anb öer Hufhldrung unb ber $ret^eit ift.

3^re Hugen jinb geöffnet."

„3d) t)offc ju (Bott, bafe bie beines üaters — S^ie^cn

feiner ftfc^e— innner no<l^ gef(^lof|en finb!" fagte Itliriam,

als fie (angfamen S^rittes unb ^0^ aufgeri^tet in bas

tDo^nsimmer fdjritt, um i^r armes, oeriDunbetcs £amm mit

5U nehmen.

10*
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3n 3ßifiifttlß^ jtcrben!

3e äfter 3\aQk Cemhtsfti} wmbt, un6 {e me^t er— tta^

6en (BcfdjäftsjtuTiben — von bat tDelt fol^, um |o me^r

[d]ämte er jid) öes rujjijd]en Rabbi , öcn ber f)immcl tfjm

|eltfamea»eife ^um Dater gegeben l)atte. 3m Hnfang toar

es galt) natürlich et|^ienen, in öie muffige, hiehie

Si)nagoge su ge^en, um enMofe (Bebete ^ersufagen unb et*

müöcnöe Sercmonien mit^umadien. (Er genoß bort als So^n

unö (Erbe öes berüljmten ITI a g g i 6 ^ ein gerDi((es Hnjeljen

;

ber alte, unermüölid|e Rabbi, ber in oieritünbigen , legier

enblofen prebigten bie ^eilige Schrift aus5ulegen pflegte,

unb beffen ^inreigenbe Berebfamkeit toeit^in begannt »ar,

lo&te |elb|t bie pietiften bes tDeftenbes in feine enge

$r)nagoge. — 3jaak befud}te eine englijd)e $d)ule; öenn

bie umiid}tigen pt)ilant^ropen bemül^ten iid) unablä|iig, bie

{itngere iübi|(^e Generation footel als möglich 5U angli«

fieren — unb f^on in ben erften S^ulja^ren entbedtte er,

bafe bie Däter feiner Kameraben (id) nid)t öaöurd) in lä&ftf

Iid)cr lDct)c auffällig mad)ten
,

ba^ jie ben „(Baberbire"

(bzn Kaftan), öos SUsmü^djen unb bie langen ®l)rl0(ken

ber 3uben (Dfteuropas beibehielten, ja, bag einige oon

il^nen — 0, toie er beren Sö^ne beneibete, ftaum oon ben

teurem 3U unterjc^eiben toaren.

' lYtaggib => prebiger.
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RIs Me S^u^engel 6es (B^eüos entbcditeit, ba% et ein

l}üb[d}es 3eicf)entalcnt Ijattc, bradjten fic 3faah 3u einem

£itl}ograpt)cn in öie £cl}rc; öamals erbulöcle öer Knabe

toaste Seelenqualen, als er baran backte, bai ber Dater

in feinem grotesken Anfüge ftonnnen rafirbe, um 6en £e^r»

ftontraM 3u unierld^reiben.

„Könntejt bu nidjt morgen einen Rock aii5ie^en ?" bat

er in 3übi)c^.

Der Itlaggiö er^ob feinen langen, fd^ioarjen Bart lang*

fom oon 6em nurmftidtigen pergamentbogen 5e$ babi)«

Ionif<i^n (Calmubs, in bem er ftuMerte, um fe|t5uftel(en, loie

!)od) öie Kopfjteuer im alten palä|tina getoefen fei. „®b

er nun bas (belb Don ben 5el}nten ober ber 3a^resernte

na^m," fummte er in feinem feltfamen Singfang, ,,er mugte

öen ooKen XDert in 3erufalem oerausgaben." HIs fein

BVUk auf bas bittenbe (bejidjt feines Sohnes fiel, oerf^roonb

feine tEraumftabt; Salomes fd)immernber dempel 3erfiel in

Staub« unb er erinnerte fid} baran, bag er im (Eyil toar.

(Einen Hodi ansie^en?" loieber^olte er freunblic^.

„nein, bu roeiftt ya, bog es gegen bie (befef^e unfrer Eiligen

Hefigion Derftögt, wk bie Reiben geMeibet 5u gelten. 3äi

bin nad) (Englanb ausgeroanbert , um mir bie 5i^ci^}^it 3U

bma^xen, ein jübifd^es (Betoanb 5U tragen, unb (bott, ber

Qerr, ^at midi bafür gefegnet.

"

3faaft unterbrficite ein somiges „üerbammt". (Er ^aite

oft genug bie (Befdjtdjte gefrört, toie ber graufame 3ar

Tltfiolaus Derfud)t !)atte, es burd}3utet3en, baft bie 3uben

fid) tote (Et)riften kletbeten, um baburd) |ie aUmöl^lid) mit

biefen ju affimüieren; tDie bie Polizei fogar su oer^inbem

gefud^t, ba% bie »erheirateten $rauen i^r f}aar abf^nitten,

um unftleibfame, I^äfelidje, fdjroarse $d)eitel 3U tragen. IDie

bie jungen jübifdjen 5^^ciiien jid) fo barüber gefreut tjatten,

i^r Qaor nun loac^fen liegen unb |ic^ fogar feines gottlojen
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Reimes fteuten. IDie oft ^atte er nii^t 5ie fa|t legenden«

^aft Mingen6en Bedeute ^^eit ntüffen, wk Me armen

jü6tfd)en Heftntten 9on ben Sergeanten gesmungen toorben

|eicn, auf kleinen, fdjarfen Steinen nieöer5uknien, bis jic

6ie Überlegent^eit öes (L^riftentumes anerkannten.

IDie iDärbe es öem alten Illaggtö das Qer^ jerrifjen

^aben, toenn er gemu^ ^dtte, bag 3faaft all biejen

Cegenöen au^ nid|t bte geringfte $i)mpat!|te entgegenbradjte.

„Die blinöen Harren!" öadjte öer Knabe mit immer

3une!)menöer Bitterkeit. „Sid^ ein3ubilöen, 5ag öie Religion

in ben Kleibern liege, beinahe fo, als ob man fie in ber

(ra|d}e uml)ertragen könnte! ftber bas ift's ja eben! Bei

ben 3u6en liegt 6ie Religion meiftens in öer (ra|d)e. " 3f)m

(rf)au6ertc, wenn er öer j^mierigcn, fettigen Irööeljuöen

gebad)te.

,,tDenn ic^ mir oorfteUe, bajs id^ oerliebt in ein junges

ntfibc^en mSre, bas fi(^ bann, na^ ber fioä^^txt, it}r fc^önes

§aar abjdjneiöen liege! Jenen einfältigen Rekruten ift

gan3 red)t gefc^eljen; (ie Ijätten (Il)riften roeröen (ollen!

HIs ob öas 3uöentum etiDos Be|jeres u)äre! Der alte

mann ben&t niemals baran, mie er mi(^ quält — wafyc»

I^aftig, x&i bulbe met)r, als mm er mid^ auf fd)arfen,

fpit^en Steinen knien Keße." (Er toar fid) [einer geijtigen

üor3üge beroufet unö ooller (El)rgei3, aber i{)m roar, als ob

öer oöterIid}e Kaftan [ein £eben oeröüftere unb [einem

Streben überall ^inberlic^ märe.

II.

Hn einem 5^^itagaben6e — 3[aak l^atte [eine £el)r«

3eit (d)on oollenöet — Ijerrjc^tc in öem ^aus^alte öes

maggibs eine äng|ta(^e Hufregung ftatt ber [onft gemo^nten

Sabbatl)ruf|e. 3\aahs pia^ am elterltc^en (Eif^e mar leer.

Das kojc^ere, geflochtene Brot f^ien o^ne Sala, öer gemeinte
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tDeht o^ne IDo^Igef^maA ^ fein. Die Xllutter mar von

banger H^nung erfülft. „Störe öen Sabbatfffdeöen nid^t,"

crmal^ntc öer oon [einem Koftan uml^üllte J^eiligc jie freunö«

lid) unö 5itierte aus 5em (Lalmuö: „(Es wixb keinem ein

Ringer geftrilntntt, toenn ni<^t öer aUerI)ö<j^|te es befiehlt/'

„3foak mirb irgenbiDO anbers ^in ^um Abenbeffen ge«

gangen fein," meinte feine fcleine $<^u)cfter ITTiriam.

„Kinöer unö Harren [prcd}en öie IDa^r^cit," jagte öer

Itlaggiö unö kniff jie in öie IDange.

Hber man mugte Bette ge^en, o^ne öag ^iaak

prü&geftommen tD&re, gans als ob bies ein geiod^nl^er

Hbenb fei, an bem er fidj mit feinen Jteunöen, öte er in öer

Iitl)ogrQpt)ijcl)en Hnjtalt kennen gelernt, 3U amüjieren pflegte.

Titan loartcte, bis öie Kersen oon jelbjt erlofdjen, unö öas

Dammerli^t, ht öem {ie öie Sreppe hinaufftiegen, festen

etmas Si^mbolifc^es 3U ^aben. Sie gitterten aQe oor Kftite,

öenn öas Stuet war längft erIofd)en ; öte flrbcitsfrau aber,

öie am Sabbatl) öas S^ixtx cerforgte, l]atte fd)on öte le^le

Runöe gemacht, unö i^nen felbjt roar es ja Dcrboten, nur

eine Kerse ait^ublafen ober ben 5^uer^ahen in öie Qanb

3u nehmen.

flis öie TTIutter am anöern TlTorgen frül) beim Sonnen«

aufgange nad) einer fd)Iaflo(en Hadjt il)r £ager oerliefe,

fanö jie, öag öas Bett i^res Soi^nes unberührt geblieben

toar. Sie entbecbte femer — mos |ie fc^on am Dörfer«

gel}enben Abenb ^dtte merken können, wenn bie Dor«

fd^riftcn öer Religion xlfx erlaubt Ijätten, fein Simmer mit

£id}t 3u betreten — öa^ jein (Betnad) ausgeräumt roar:

Bä(^er, Skt35en, Kleiöer, alles, toas 3jaak nur bejag, loar

i>erf<^tDunben.

„(Bott im Qimmel!" rief fie entfe^t. 3!)r So^ »ar

öaoongclaufen. Sie rang öie f)änöe unö begann mit

ocientalij^er lDeitj(^n)eifigkeit 5U tDe^klagen, ja, jie iDüröe
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\i6) 6ie f)aare ausgenffen ^ahtn, loenn 5ie|e nic^t löngft

abrafiert gemefeti un6 bur^ ehte in 6et Hütte gefil^eitelte

kleine perüdte, Me i^r ein groteskes Auslesen verlief, er«

fe^t tDoröcn lüären.

Der DXaggiö cougte 5ie öugere Hui)e 3U betpa^ren.

„Dielleic^t finben toir i^n ^eute morgen in ber Si^nagoge/'

fagte er ^ittemb.

„(Bt ift oon uns gegangen , er loirb niemals ^n uns

5urüdike^ren. ® iDet}c über uns!"

„(Er l}at bis jc^t nod) niemals ben Sabbatljgottesöienjt

oer{äumtr' proteftierte ber Ülaggib. Hber fein Qers bebte

oor Hngft, ba| fie loa^ prop^eseit ^abe. (Es toor i^m

fd)on öfter fo vorgekommen, als ob biefes (Englanb, in bem

feine (Blaubensgenoffen fo Iei(i|t Öa3u oerfüijrt rouröen,

(^n[tli(^e (Lrad)t an3unet}menf i^m jeinen So^n noc^ rauben

merbe, obmo^l er fid^ niemals Don biefer bangen Be«

ffir^tung etmas ^atte merken laffen. Seine Prebigt an

biefem Htorgen mar muftergültig ; er gebaute barin bes

eigenen fd)tDercn Zelbes nidjt mel)r als öes Drudies, ber

auf allen (5laubensgeno{|en lajtete. (Er fprad} oon ber

Herrlichkeit bes alten 3eru{alems unb träumte baoon, bag

3srae( in einem Zeitalter eroigen $riebens ba^in ^arfiA*

kehren mfirbe. HIs er nat^ f)aufe harn, l)atte ber Poftbote

eben einen Brief gebrad)t. Seine Jrau griff Ijaftig öanad?.

„IDas u)illjt bu tun?' rief er. „Hic^t ^eute, ©arte

bis ber Sabbat^ ooräber i\t"

„2ä^ kann nic^t märten. Der Brief ift oon i^m, er

ift Don 3faak."

„So roarte ©enigjtens, bis bie Jeuerfrau kommt, um
il)n 3u öffnen."

Statt jeber Hntmort jerrig bie Itlutter ben Brief-

umf^Iag. (Es mar bie kft^nfte QanMung, bie fie in i^rem

Üben ooUbrac^t ^atte — 5um erften ITtale übertrat fie bie
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Dotfc^riften öet Reltgtoiu Der Habbt . ftanb mit gelS^ntt

oot S^teiben 6a mb ^örte ^alb betäubt auf ben 3n^alt

öcs Briefes, öen jie il)m unter Ijeifeen CEränen Dorlas.

Der Brief »at i^brai|(^ gefc^rieben (benn keines oon

i^nen konnte (Englif«^ lefen)» et mat in ß^tbam (Emgung

abgefaßt, ol^ne Datum, Abreffe ober bie |on|t ftbli^ liebe«

ooUe Hnrebe.

„Dies ift 3um legten Dlale, ba| i(^ in ber ^eiligen

Sintad^e fc^reibe. IReine Seele ift bis 3um Hobe ermflbet

Don ben 3uben, 6te|em blinben unb unbankbaren Dolke,

öas (id) fclb|t überlebt l}at unb nod) coeitcr bc[tel)t, obtool)!

öle IDelt jeiner nid)t meljr bcöarf, obn)of)I es ein üolk oljne

Daterlanb unb babei oiel 3U ftarrfinnig i|t, ft(^ mit bem

Bbite ber Dölker su oermif^en, bie es gaftli^ aufnel^men

unb itjm bie fjanb cntgegenftredien. Derfuc^t baljer nidjt

niid} 3u fud)cn, benn id) gclje in eine neue tDelt. Streidjt

meinen Hamen aus unb oergegt midf, coie id} (£u(^ Dergefjen

werbe. £a6t es fo fein, als ob id) nie geboren märe.''

"Die ITIutter liefe ben Brief fallen unb brad) in l)r)jteri(d)es

XDeinen aus. „Das mir, bie id) iijn geboren Ijabe, mir,

bie i(^ i^n geboren l)abe!"

„Sei tul)tg'', fagte ber Dater, be|{en (biieber fc^Iotterten,

mit fefter Stimme. „(Er ijt tot. Der ^)err Ijat tljn gegeben,

ber Jjerr t)at il)n genommen, ber Harne bes ^errn fei ge*

benebelt. Em Hbenb werben roir bie (Eobesklage für

i^n beginnen unb fieben (Lage in Sack unb Hfc^e trauern,

aber lieute ift Sabbat^."

,,Sür mid} gibt es keinen Sabbatt) mel^r. Du Ijaft

meinen So^n burd) beine enblojen (bebete oon uns getrieben."

„Hein! <5ott ^at i^n beiner Sünbe megen oon uns

genommen, bu gottloje $abbatl]jd]äuberin. Ilm ruljig, bamit

ic^ ben Segen jprec^en kann."



„IMxi 2\aük, mein emsiger So^n! IDtr loerben

Ka66if^ (bie füMfc^en (Crauecgebete) füt i^it

aber wer rotrö einft für uns beten?"

„Hul)c, öamit id) öcn Segen fpredjcn kann." (Er

fprad) ÖQs XDei^egebet über ben IPetn, aber 5ie lYla^l^it

blieb unberührt.

III.

Bis jie öen Brief nodjmals gele(en, begriffen bie armen

(Eltern, bafe öas Sdjlimmjte jid) ereignet l)abe. Die Hn»

Ipielungen auf Dermi|<^ung bes Blutes unb ouf bie «^llette

ibelt" nioren nic^t falf^ su oerfte^en. 3foaft ^aite |l<!^

von einer fc^önen !)etbnifd)en 5rou beftridten lajjen; er

Ijeiratete (ie in einer Kird)e unb roanberte bann mit if|r

na<^ Hmerika aus. (Db jie nun roollten ober nic^t, |ie

mußten i^n aus i^rem £eben ausftreid^en.

So gingen 3a^e oorüber, in benen fie ftets mit tiefer

Sorge bes lebenben, aber für |ie gejtorbenen Sot^nes ge»

bad]ten. Der ein3ige (BIüdis)d]immer , ber iF)r Da(ein er«

Ijellte, Ieud)tete, als ITtiriam Ijeiratete unb »on bem prd»

(ibenten ber Kongregation, ber ein S(^nittiDarenge|<^aft ^atte,

unter ben Sraubalbac^in geführt nmrbe. (Es ift toa^r, er

f|Mra(^ ein fe^r gutes (Engli(d) unb Fileibete fid) roie ein

Kommis ; aber in biejer begenerierten 3eit mu^te man jd)on

bankbar bafür jein, einen Sd)U)iegerjol)n 3U bekommen, ber

feinen £aben am Sabbat ge{<^iof|en ^ielt.

€ines ftbenbs — es wat ungefat)r 5et|n 3a^re, nac^<>

bem 3faah Derjd)n)unben roar, — [afe THiriam unb las bie

ujöd]entlid}G Leitung
,

burd) bie allein fie oon ber IDelt

unb bem, roas jid) barin ereignete, einigermaßen unterrichtet

mürbe — als |te plöftlic^ einen Sd)rei ber Überrafc^ung

ausftieg.

„nun, roas gibt es?" frug ber Sd}nittu}arenhftnblec*
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„tti^ts — backte
—

" fic Jtarrt« auf ben grob

ausgcfüljrtcn I)ol3jc^nitt eines Kopfes, öcr über einem Hrtifeel

{tanö.

Hber nein, es konnte ni^t fein!

,,tltan fagt, baft Qerr (Et^elreb p. IPi^nbl^urft, beffen

oielfeitige Begabung tt^n |o ra|d) populdr gemad|t f)at, fid)

nad| einer neuen Hid)tung l)in betätigt l^abe. (Es tjcifet,

er (d)rcibe ein £u[tfpiel, in öem 5rau Donalö ©'HeiU öie

QauptroUe fpielen mirb. Ulan toirb |i(^ erinnern, ba^ er

ba$ porttftt ber berühmten $^ait|pielerin im ^.Hjurblatten

KunftMub" ausgeftent fyit Das Stü« foO im Qerbft

l)erausfiommen. J}errn IDpnbljurjts toi^igc (Einfälle unb

get|trei^e Heben ge^en ja längjt oon lUunb 5u lllunb, aber

es bleibt abyamattta, ob er fie auc^ in ben Itlunb ber

exaktere feines Stftdtes legen oetfte^"

IDqs Ratten biefe IDorie mit 3|aaft £eiDinsFii) 5U tun ?

ITIit 3(aak unö öer l)eiöni(^en Jrau, mit ber er nac^

Hmerika ausgemanbert toar? —
Unb bo(^ — unb bodi — bie 5üge biejes €t^reb

p. BOijnb^urft nwren benen3faabs 3um üenoe^fein ö^nlic^

!

(Es mar biefelbe djaraftteriftifd) ge|d)U)ungene ITafe, bie biAen

bufd)igcn Hugenbrauen! Dielleidjt l}atU 2\aak jid) 3um

Porträtmaler t}eraufgearbeitet ! XDarum nid)t? IPar nid)t

bie Sfti^i bie et vor fo oiel 3a^ren oon'i^r gemacht

^aite, noäi ^eute ber Qaupt(d}muck i^res „guten'' Limmers ?

3l)r I}er3 klopfte cor |tol3cr Jreube bei bie(em (Bebanken.

Aber nein! (Es toar oiel tDal)rfd)cinItd)er
, öafe öies ein

|d)Ied}t abgesogener Drudt max , unb bag bie Hl}nlid}kett

mit i^rem Bruber eine rein juföUige roor. Sie (eufste unb

legte bie Leitung l}in.

Aber fie konnte öen (Bebanken nid}t meljr los u)crbcn

;

er l}ielt jie gefangen unb befd)äftigte jie unaufljörlid). IDanti

immer ber Uame (Et^elreb p. IDt)nb^ur|t in ben Leitungen
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eriD&^itt iDUtöe — es war überrafd^enb, mit oft Mes ge«

jd^al), obiDol)( fie früljer nie darauf gcad)tct l)atte— fül^Ite

jic iljr ^er3 lauter klopfen. Sic häufte anbre Scitungcn,

in öcr ^Öffnung, met)r 3u crfaljrcn, unb öiejc J)offnung

iDurbe oft genug erfüllt. UntoiUiiilrHd) malte il)re pi^antafie

fiäi ein Bilö öer glSiQenöen rontantif^en Karriere, 6ie i^
Bruder ntögltd}ern)etfe gemacht, in perloAenöften Horben

aus. Sie fing an, ilt)eater» upb (Befellfd)aftsberid)te 3U lejcn,

unö Derfolgte alles, was |ie nur immer baruber erfahren

konnte, mit regjtem 3ntere|(e. Unö mieber unö immer mieber

feffelte ber Home (Et^elreb p. IDinb^t i^re Hufmerftfam«

fteit. Bas <BeTfid)t
,
ba& er t)erfa|[cr eines £uftfpie(s |ci,

jcf)ien iid) 3U bejtätigen. — Das Stück l^ie^: „Die Sünbcn

bcr (bejeU[d)aft." — (Es (oUte balb herauskommen. — (Es roar

no^ gar ntc^t gefc^rieben.— (Ein anbrer Sc^aulpielbtrebtor

hatte fi^ barum beworben. — tTlan loar ((^on mit ber

<Einftu5ierung bes Stü*es befd)äfttgt. — (Es ^icfe: „Der

3tgeunerjunge". — (Es toiirbe in biejer Saijon norf) nid)t

herauskommen. — lUiriam oerfolgte mit fieberhafter Ruf-

merkfamkeit alle biefe |o oerf<hieben kitngenben Berichte.

Uber eines tEages brachte ein Blatt ein größeres, gutes

Bilb (Ethelreb p. lDi)nbhur[ts unb es roar 3faak

!

3(aak, roie er leibt unb lebte! Sie roar aufeer fid) oor

(Ent3ücken. Das Bilb mar öie 3nujtration 3U einem Hrtikel,

ber ein Jnteroiem mit bem berühmten Hlanne Ichilberte.

tlo^öem jie ihn gclefen, fühlte fie fi^ graujam enttäufcht,

(Ethelreb er3äl}lte
, bafe er in Brajilien geboren unb ber

Sohn eines englijchen 3ngenieurs unb einer (panifchen

Schönheit |ei, bie eine Dirtuofin im (Beigenfpiel getoefen.

€r fiaitt in bem $elfengebirge auf Qo<hn>iib gejagt unb in

Hom bie Kunft ber tHaIerei fhtbiert.

Das Bilb ihrer HTutter — toie (ie mit ihrer fcheug-

U^en, kleinen Perücke (beige [pielen joUte — brachte ein
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Bitteres £ö<l^eln auf tVtirianis tippen! Hbet es toctt t}art,

(Etl^elreö aufzugeben. (Es jd)ien iJjr, als ob fic 3faaft 3um

5ix)eiten ITIale Derlteren {oUte. Unö plö^Itd) isuröe es t^r

Mar, öag 3faak feinen toasten tlamen ntd^t genannt mtffen

iDoHte. Das wftre ja beinahe fo, als ob man i^n im

Kaftan nnb mit ()ängeIo(ften portrdtieren iDoße! f)atte er

bo&f in (einem Hbfd)ie6sbriefe öeutlid) genug erklärt
, öafe

er jid) für immer com 3uöentum losjage! (Es roar öa^er

{elbftrebenb , bai er \%ä^ in 6er i^m nun offen fte^enben

Kartlere au^ einen anbem Hamen beilegte. Itatlirli^ —
wie t5rid)t (ie getoefen! (Es mar bod) gan3 War, bafe

(Etljelreö p. U)r)nöl)ur(t nid)t 3ugebcn hönne, bog er berjelbe

jei roic 3jaah Cetoinshi). Hber barum to a r es bod| 3faaft.

nun, {ie wollte iebenfalls (bewigi^eit ^aben. Sie wu^te

aus ben Seitungen, ba| bie Hutoren bei ben Premieren

i^rer Stüifte m&i Sali bes üor^angs oon bem Publikum

l)erausgerufen roerben. Sie toar fejt entjd)lo(jen, bei ber

(Erftauffüljrung bes „tDirbelroinbes" (öos mar öcr enbgültigc

Hame bes Stüdies) in bas (Ll)eater ju ge^en, um fi<^ Hu^e

unb (Sewift^eit 5U oerfc^affen.

Unter bem Dortoanbe, eine Itranke 5^^^«"^^^ ^
ju be(ud)en, roagte fie bie große (Erpebition nad) öem IDejt,

enöe unö wartete jtunbenlang oor ber Kajjenöffnung , um
nur einen guten pia^i in ber erften Hei^e ber (balerie 3U

erhalten, ba fie su fparfam war, um me^r als einen Sd^illing

baran 3u .tDagen, (id) bie (Bctoifeljeit 3U Der((^affen, ob ber

Autor bes StüAes mirftlid) t!}r Bruber fei.

tPal)renb ber Huffül)rung bes £ujtjpiels — es (pielte

in ber oome^men Q)elt Belgraoias — fanh i^r ber Itlut.

(Dbgleid) jie nur fe^r wenig oon ben geiftrei<^en parabojren

ber Konoerjation oerftanb, jo füijite fie bod), ba fie nun

3um erften ITTale in il)rem £eben Mc elegante (Be[ell[d)aft

auf ber Bü^ne wie in ben £ogen erblidite, unb bag es
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unmögli^ 3faa^s 6etjt [ein ftönne, ber 6ic|e \\ä) in fo

mci[ter!)after lDci(c in eleganten Salons unb unter r)orncI)men

£euten abipielenbe Komöbie erbadjt ^abc. tDas aber gan3

t»e|on6ers abkü^Ienö auf |ie mtcitte, loav 6ie faürifc^ Rxi,

In bet bie Jubtn, bie but^ Beffe^ung fi<^ in Me DOtne^nte

10elt etnsubrängen fud)ten, bcfprodjcn unb cerl^öljnt rourben.

Hts aber (diliefelic^ ber Dorljang gefallen voax unb

alles ftürmij^ nad) bcm Butor rief, als 3]aak £etoinsfii)

tDirkIi(^ oor ben £ampen erfc^ien, t^r Brubet 3{aak, ber

fctlM^ iDte ein priiQ unb ebenfo elegant unb oome^m loie

bk Herren ber crften (5cjenf(^aft ausfat), ba machte f!<^

lUiriams gepreßtes J)er3 in einem jubclnben Jreubenrufe £uft.

„3)aafi ^ rief )ie unb jtredite bie Hrme meit über bie

Baluftrabe ber 6alerie.

Hber i^r Huf oerlor fic^ in bent oon aQen Seiten 6es

JJaufes ertöncnben Hpplaus.

IV.

Sie fd^rieb an i^n unb abreffierte i^ren Brief an bas

tr^eater« Sie ntujte bas juerft befd^riebene Kuoert jerreifecn,

u)eil |ie es unoerfetjens an 3faak Ceroinskt) abrefjiert tjatte.

3l)r Brief toar ein fd)U)ärmeri(cf)er J}er3ensergug, öoller

5rcube, enblic^ iljren lieben Bruber 3jaah roiebergefunben

3U ^aben, unb uoU Stols auf feine wunberbare Stellung.

tDer I|fttte es je für möglid) ge!)alten, bafe ber ein(tige £el)r*

Ung bes £it!)ograp!)en ba3u kommen roürbe, eine ton*

angebenöe Stellung in ben erjten Klaffen ber (Bejellfdjaft

ein3unel)men ? Hber jie l)atte immer an jein dalent ge»

glaubt; |ie ^atte bie aquareUfkisje, bie er einmal oor

3a^ren oon iffr gemacht, ftets 3U »ürbigen getoufet,

fie !)ing in ber guten Stube t)inter bem Sd)nitttt)arenlager,

beffen Beji^er jie get^eiratet tjatte. 3[aak roar rool)! aud)

oeri)eiratet
, {ie i)ätten bies menigfteus alle geglaubt unb



gemeint, 6afj er mit [einer Stau nad) flmerifta gegangen

fei. üiellcid)t mar er Derl)eiratet
,

obroot)! er in (Englanö

geblieben? (Db er i^t nxd^t alles eiijö^Ieit tooUte? Uotiit'

Hc^ Rotten Me €Itetit i^n aus bem Qersen reiben ge{u<j^t,

über (ie t^atte oft genug gefjört, toie bie ITIutter im $<J^Iafe

feinen Hamen gerufen ):iatU. Sie felbft ba6:\ie (el^r oft an

i^n un6 t)offte, bai er it}r geftatten ipüröe, i^n 5U befui^en.

Sie mürbe ganj unbemerkt ^ i^m bommen unb ju einet

3eitr tDO bie oome^men Ceute nid^t ba lodren; fie «Dütbe

es au(^ keinem 11tenf(^en oerroien, ba% er ein 3ube unb

nt<^t aus Brajilien gebürtig fei. Der Dater mar ja, gott«

lob! nod) rec^t kräftig, aber 6ie lUutter i^atte in le^ter 5eit

fe^r abgenommen. 3n ber Hoffnung ,
i^n balb |e^en 3U

bfirfen, blieb fie feine i^n liebenbe IVtiriam.

Sie wartete |et)nfüct)tig auf eine Anhoort, ober ein (Lag

folgte bem anöem, unb fie erl}ielt fteine.

Hls bie (Tage dergebenen Marrens ^ulDoc^en gemorben,

fing fie an, bie Hoffnung 3U oerlieren; aber erft nac^bem

ber ,,lDitbe(n)inb" nac^ oiel kilrjerer Seit, mie man
bies nad) bem erften guten (Erfolg trotte annefjmen können,

roieber doh bem Repertoire Derid)manb, begriff fie, ba^ fie

keine Hntmort bekommen mürbe. DieIIeid)t »ar öer Brief

bo<^ nii^t in 3faak$ Qönbe gekommen. (Es mar fa je^t

tdäiit mtfft ferner, bie IDo^nungsabreffe (Et^etreb p. tPt)nb«

^urfts 3U erfa!)ren, unb fie fc^rieb ifjm ba!)cr no^ einmal.

Aber aud) je^t bekam fie keine flntmort. Had) t)er=

lauf eines IKonates oer[tanb (ie, öa^ jener t)ebräijd) ge*

f^riebene Brief roirklid^ bas le^te gemefen, bag 3faak fi(^

ein ffir allemal oon feiner $amilie unb oon aQem, was i^n

on bas 3u6entum erinnern konnte, abgelöft ^atte unb bur^

md|ts baxan erinnert merbcn mollte. Sie meinte bitterlid)

barüber, bafe fie ben Bruber jum 3meiten ITIale oerlorcn

^atte; benn ba t^re (bebanken in ber legten 3eit un«
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abläflig mit \[\m bc(d)äftigt fjattcn, roar man&i liebes l)alb

ocrgefienes Bilö aus 6er Kin6I)eit in iljr aufgetaud)t. (Es

er(d)ien iljr unglaublich, 6a6 er nun tDirklic^ nie mel)r 3U

i^r in Be3ie^uit9 treten mb für immer aus i^rem £eben

ausgelöf^t fein folle. (Er l)atte i!)ren <ßefi(^tsfareis enoeitert

unö fie futjr fort, [eine Korriere in öen 3eitungen 3U oer«

folgen , bie iljrem betd)eiöenen Sinne roie ettoas unerl)ört

(Bromes erfd)ien. flllmäl)lid) fing jie an, in 6en met)r eng»

Uferen Kretfen, in denen |ie oerkel^rte, mit 6em berühmten

Bruber p renommieren, unö es dauerte gor ni^t allsu

lange, bag au^er feinen (Eltern es foft alle roufeten, bafe

ber Derfd)onene 3\aak nun eine fül)renbe Stellung in ber

oornel)men IDelt einnätjme, unb in bie ücrac^tung für öen

abtrünnigen 3u5en mifc^te (i<^ bei öen 6{^ttobetD0^nem

eine ge!)eime tiefe Bemunberung für (Et^elreö p. lDt}nb^ur{t.

V.

3n ber großen IDelt jebod) mi|cf)te Hd) mit ber für

(Et^elreb p. IDi^nb^urft empfunbenen Betounberung eine ge«

fDiffe gel)eime t)era(i)tung. €s ift loa^r, ba% er fe^r en vog^e

mar, aber l)inter feinem RüÄen nannte man il)n bennod)

„einen 3uben". (Er oerbiente toenigftens nad) einer Hid)tung

^in biefe Be3eid)nung md)t ; benn es toar it}m nid}t gelungen,

fjnanjieU in gute, georbnete Dert^öltniffe 3U kommen. €r

toar ein fogenanntes Unioerfalgenie, unb grabe fehte oielen

tEalente l^inberten il}n Dicneid]t baran, eins berfelben doII*

ftönbig 3U entmidieln unb aus3unu^en. (Er t)atte 3uerft

einen kleinen (Erfolg mit 3Uu|trationen, bie 5iemlid) fd)led}t

ge3ei^net, aber oon einem ausgejeic^neten ([e^ begleitet

»aren; bann fyatte er £iebesHeber gefd}rteben unbinItTufik

gefegt unb ^atte l)Qf)Iid)en, fid) unglüÄlid) fül)lenben Damen

ber (Bejellfdiaft ben J)of gemad)t. (Er fel)Ite bei keiner

Premiere, unb man oermutete, bag er d^eaterlirttitten
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f^reibe, (ogar über (ein eigenes £u(tfpiel. 3n jenen un-

befinierbaren, [ojialen Krci[en, in 6enen Kenjington unö öie

Boljeme (id) tnifc^en, war er eine bekannte <5e|talt — 311

beftatmt, tote mattier alte p^iltfter meinte— mit bem getabe

nid^t (eneiöensnoerten Hufe, bQ% et febe (Einlabung 3um

iriiilügeljen, eben bcs (E|[ens toegen, annäl)me.

Hber tro^öem roaren geraöe öie £eute, bie i!)n t)inter

feinem Hüdien einen Sd}maro^er nannten, 5ur(^aus ntc^t

abgeneigt, feinen feinen (betranken ^iu\tpit^m, wenn er

ben liebensiDfirbigen XDirt fpielte. €s mar an einem Somt'

tagabenbe ; er !)Qtte eine bunte (Befellfdiaft in feinem pf)an'

tajtifd) aufgcpu^ten Htelier oerfammelt unb oerfpeifte gerabc

mit großem Hppetit ein (otgfam mit Sd|inken belegtes

Sii^nittc^en, aU i^m ein (Celegramm übemi<^t tmtrbe.

„tDieber eine oon biefen gefegneten, Meinen Sc^au*

(pielerinnen , 6te nid)t oljne mid) fertig roerben können!

IDeröen lie benn nie il)rc Rollen begreifen lernen!"

Hber er mec^felte bie 5<^<be, als er [(^neU bas rofa

Papier jufammenftnüUte.

,,Die ntutter liegt im Sterben. Keine f)offnnng. Sie

jammert banad), Dläf ju fe!)en. tjabe tf)r gefagt, baß Üu
in £onbon bift. Dater toilligt ein. Komm fofort. Ittiriam."

(Er ^telt bas jerbrüdtte Papier an bie (basßamme unb

fte&te fi<l^ eine neue Sigarette bamit an.

„(Es ift fo, »ie \d) öad]te/' fagte er fö^efnb. „IDenn

eine Jrau ebenfojeljr Sdjaufpielerin als Sxau ijt

VI.

5rau CeiDinsM (tarb, nad)bem fie oergebens na(^ tt)rem

So^ne gerufen !)atte, unb ber alte lUacgib blieb allein unb

gebrod}enen I}er5cns jurücb. (Er empfanb genau bas, roas

ber (Lalmub fagt: „tDer feines erjten IDeibes (£ob fie^t,

Sangoill, tCrasMicn bts 6l|ctto. 11
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6er tft tote einer, 5ec mit eigenen Hugen Me Serftörung öes

(Lempels gc|el)en."

XDos konnte öqs £eben i^m nod) Bcgeljrensu)ertes

Meten, natl^öem bei tLmpti feines (^lüdtes in (Crüntmet 5er«

follen noar? €r lofitöe balö fterben, unb berlOunf^, ben

er fein ganzes £eben Tang im ge!|eimen gehegt, trat intmer

mel}r in öen Doröergrunb feiner (Bebankcn. IDenn er öoc^

in 3eru|alem fterben ttönntel

Qier in €nglanb ^atte et natürlich nichts me^r 5U tun«

Seine ütiriant tDCtr oec^eitatet unb mar fo anglifiert, baft

ein u)irkli(^ inniger Derke!)r mit Hji unmöglich roar. Sx^x*

lidf, feine (Bcmeinöe toar if^m teuer, aber er Ijatte öen alten

(Einfluß über jie oerloren unö roar öurd) anöere TUaggiös

oerbrängt iDorben, bie no^ langer ptebigen konnten als er.

<D, er rooICte bas Ijeilige £an5 {e^en itnb kü|fen, iDoHte

öort an5äd)tig beten, roo einjt Salomes (Tempel gejtanöen!

Dann roürbe er in ekjtati[d)er 5^cube l)eimge{}en, in einer

5reube, öie td}on öer bes para6ie|es glid} ! ®b u)ol)l ujirk»

liäi bas £eben i^m noc^ folc^e (&lück|eligkeit befeueren

iDürbe, biefes £eben, bas .i^m bisher fooiel Bitteres ge*

bracht Ijattc?

Darin ftimmte er mit öem längjt (jeimgegangenen

Bruber»Habbi bes alten Babi)Ion überein, bag bas £eben

an unb für {i^ nic^t lebensioert fei. Hbet loenn bas £eben

ni<l^t lebenstoett mar, fo mar boä^ ber tLob — in 3ent«

Jalem — fterbensroert !
— 3^^ufalem! Dreimal töglidj

l)atte er, roenn er feine 6ebete l]erfagte, fein Hntli^ gen

®ften gciDanbt; ber Ijeilige Hame roar in fein t)er3 ge»

fc^tieben, mie in bas bes mittelalterlichen Iparnjc^en Dichters,

mit bem er fang:

gWtt gibt mir 5IügcI, oftu)ärts 3U fliegen,

Bis k^ bes tCempels Ruinen erreiil^t?

ntit meiner Stirn bort »oQt' i<h berühren

Den Boben, bem ni^ts auf €rben meljr gleidjt!
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^etlig bort jinb bte 3erfanenen (Eriimmet,

Dreimal gelobt ijt ber l)ciligc f}a\n,

Kü{jen bort ©oUt' i(f| bie jtaubigen krümmet,

X(l\d( e^rfur(f)tst)oIl neigen oor jeglidiem Stein.

Duft Don nttjrrtjen erfüllt bort bic lüfte,

Das IDaffer i(t jüfe bort loie fjonigjeim —
Barfug möc^f id) bte (Erbe burd)n)anbem,

Um 5"«ben 3U finben im fjeiligcn Jjainl

© jclig, ftönnf idj bic Stätte erreidjcn,

VOo Salomen einjt feinen Hempel erbaut,

Unb iDO bie propl)eten in I)eingem Sc^au^er

3e4ooaI)s ibtqttmaxt bebend erfc^aut!
—

*

3n 3ecufalem fterten! — Das wax bas 3tel feines

£cbens.

fjicr toar er allein. 3n Jerufalem toürbe er Don einer

DerjtänbnisDollen unb rul)mreid]en (Bejelljdjaft umgeben jein.

patttaci^en, ptopl^eten, Könige, priefter, Rabbiner — fte

alle iDfirben t^n bie Derlaffen^eit Dergeffen ma^en unb i^m

Ijimmlif^c (Croftesroorte 3uflüftem.

Aber nun ent)tanö eine gan3 (eltjame Scbtoierigkeit.

Der ITlaggib tou&te ous feiner Koirejponbcns mit ben Rab»

hinein in 3etu{alem, bai einem ru|fi|c^en Untertan bie

größten Sc^mieriglteiten gemad)t mürben, um in 3affa ober

Beirut (Einlaß 3U finben, felbft menn er bas Badifd)ifd) nic^t

fparte. Der einsige fidjere IDeg toar, als britifdier Unter*

tan (Einlag 5U begeljren. (Es luar roirklic^ eine groteske

3ronie bes S(^i(b{als. langer als ein ^Ibes 3a4r^unbert

^atte ber alte tHann in (Englanb gelebt unb toar immer

feinem Kaftan treu geblieben
;
nun, ba er (Englanb Derlajjen

roollte, um im £anbe ber Kaftane 3U fterben, toar er ge»

' 5Q)ungen, {eine Uaturalilation als (Englönber na(^5ufud}en

!

(Er loar fogar ge3VDungen, Sc^eingränbe für jeinen plöfelii^en

IDun|d^
,

{i(^ mit ben 3nftitut{onen unb patriottf^en Der«

urteilen 3of)n BuIIs 3U ibentifisicren
,

auf3ufinben. Durd)

Qilfe eines [el)r reichen, aber frommen 3uben aus bem U)ejt»
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cnb, öer 3utDCtIcn burd) öcs ITtaggiös jtsingenöe Bcrebiam«

Iteit <D|ten £onöons gelocbt wuxbt, »urben alle Si^ioierig«

fteiten übetiDunöeit. Wi einem paffe benmffnet, fu^r Öer

TTlaggib, no^bcm er UTIrfam gcjegnet iin6 no^ ootn 5ß"Iter

bes 3uges aus jc'ne l)änbe auf iljrcn bc(ten {)ut gelegt

^atte, öaoon, feinem ^eiligen Stecbeorte entgegen.

VII.

Die €nttäufd)ungcn, bie bcr ntciften frommen Sdjcoärmer

garten, wenn fie enbltc^ 6as £an6 i^rer Se^nfui^t erreichen,

würben nun fretOc^ öem tltaggib erfpart, benn er blieb aud^

angeUd)ts ber tDirMid)fteit ein $d)roärmer unb jal) alles in

Derftlärtem $d)cinc; [elbft bie überall in ben Hllecn l}erum=

lungernben, J)ilfe erbittenben, oft [el)r brcijtcn, l)ab»

tüchtigen „S^norrer" ^ oermo<^ten ntc^t, t^m feine 3Uufton

^ Serftdren. (Er tebie in einem (Eraumjuftanbe unb wartete

fel)nfud)tsDoII bes Hugenbli&s , ber il}m bie Pforte einer

bejjeren IDelt eröffnen Jollte. Selbft [eine (Bebele an ber

Klagemauer um XDieberlierftellung bes alten Hümmes 3ions

Ratten tro^ i^rer 3nnigfteit. einen ganj unperfönltd^en

(Efiaraftter, ba er felbft nur no<l^ auf (Eintritt in bas Heic^

(Bottes l)offte. Sein £e!-en fpielte |id^ faft aus(d)Iie6Iicf) in

ber Si)nagoge ober in bcm J}au[c ab, in bem bie Dcrjamm»

lungen ber Rabbiner unb (belef}rten ftattfanben. Um (eine

ftleine prioatmo^nung 3U emic^en, muffte er einen engen,

büfteren Qof burd}|d}reiten unb eine ebenfo bunMe lEreppe

emporhietlern. Seine U)ol}nung bejtanb aus einem engen

Simmer, auf bejjen üorpla^ ein ®fen ftanb, ber als Kü^e

biente. Diejer enge Raum ujurbe jebod) ber lUittelpunkt

ber Befuc^e unsä^liger „Schnorrer", für bie ber reiche, gut«

mütige englif^e Ittaggib eine groge Hn5iel)ungs^raft bejag.

^ $<i^notrer, iUblid^e Bettlet.
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He{<l4 mb englifc^ maten in öen Hugcn 6er in 3^tufalem

l)erumlungcrnöcn Hagcbicbc glcic^beöcutcnöe Begriffe; frei«

lidj toaren öte Hnjprü^e öer meijten öiefer Bettler [e^r

betreiben, un6 6ie £an5e$mün5e war fo tetlbor, ba% öer

ntaggib mit einem Pennp ein Du^enö „S^norrer" beglüdten

ftonnte. 3n nnregelmögigen 3n>if(^enröumen erhielt er in

englifcf)er Spradje ge(d)riebcnc Briefe oon jeiner tlodjter

miriam. Die lEoc^tcr toar nic^t roie ifjre lltutter öer

^ebr&ifc^en Sprad^e mö^tig, unö öer alte Htaggiöf öer fic^

nie mit öer engUf<^ S^riftfpra^e befreunöet ^atte» »ar
ge3tDungen, 3um Dorftel)er Öer p^iIantI)ropi|(!^en tec^nifc^cn

$d)ule 3u ge!)en, um jid| ITIinams Briefe ins E)ebräi(d)e

überleben 3U lafjen. Sie fd)rieb übrigens toirklic^ ni(^'t oiel

3nterei(antes. Die IDelt, in öer IHiriam lebte, iDor i^m

eine gan3 fremöe; fie fi^rieb fe^r menig, mos öen feinem

(Eoöc entgegenfe^enöen alten Titann tntereffiert !)ätte. So

tDurben 6ic legten Banbc, öie il)n mit 6em £eben oerftnüpften,

id}U)ä(^er unö jc^CDÖdier. (Et felbjt mürbe aud) immer t}in«

fälliger, bis er ^ule^t oor Hlter unö mattigfteit |o tief

gebeugt einl}erging, öag fein fanger, miger Bart bis 5ur

€rbe Ijerabtoallte. So rDon{ite er burd) bie !)eilige Stabt,

loie eine Derkörperung il)res Derfalles. (Er erfdjien toie

jemanö, öer mit einem Swfec fd)on in einer anb^xn XDüi

ftanö filier loilröe (bott i^m nun balö öen ([oöes»

engel fenöen.

Da ert)ielt er eines (Tages plö^lid) einen Brief oon

ITIiriam, ber il)n mit einem Hucke in öas öiesjeitige £eben

3ttrüdi3errte.

3faait, fein 2\aak mar heimgekehrt! €r mar h^im«

gebeert, um lein Qeim me^r 3U finöen! Dann f^aitt er

(eine Sdjtoejter üufgejud)t, unö bie(e l)atte il)n liebeooll auf«

genommen unb pflegte iljn in öer |d)rDeren, töölid)en Krank«

heit, öer er oerfallen mar. Sein £eben mar nach i^öer



Hi(^it8 ^iit einem iionfl&nbigen Bankrotte geiDoröen:

fein ()ab mb (bui nmröe butd^ ein graufames Sufamnten«

treffen in öcrjclben Stunbc Don [einen (Bläubigern oerkauft,

6a il)m 6ie Ht^te rü(&t}aItIos mitteilten, öag er ein Der»

lorenec IRann fei. Sein Kcankenlager mar eine QöUe auf

(Erben; ben ftdrperlii^n £eiben ftamen bie (Qualen be$

(^»Iffens. (Er oertangte unauf^örlid^ nur na^ feinem

Dater. IDüröe er nid)t ben auf iljm rul}enben Slud) Don

il)m ne^)men, itjm (einen Segen getoa^ren, il)m per|pte(^en,

ben Kabbi|(^^ für feine Seele beten, bamit er oon ber

emigen Derbammnis errettet mürbe? Konnte er nid^t mit

umge^enber poft bie ttac^rt^t fenben, ba% er bem Soljne

Dergeben t)abe — öenn 3faafts lEage roaren gc5ä^It, es

lionnte kaum länger toic einen ITtonat bauern.

Der alte Iflaggib mar furd^tbar erf<l^üttert. (Er er»

innerte fid^ bes bitteren Qerseleibs, bas er entpfunben, als

3(aaks ITIutter auf iljrem Sterbebette oergebens ben Sotjn

gerufen tjatte; aber je fd)tDerer öic Sünöe bes Sohnes mar,

um [o [djtDerer traf it)n nun (Bottes 3orn.

Unb bie Itlutter — mürbe i^r nt(^t felbft bie $reube

bes Parabiefes oergäUt merben, menn fie baran ba^te, bag

il)r Sotjn bie (Qualen ber ^öüe erlciben müffe. Hein, (djon

um iljrettDillen muftte er bem roibeijpenitigcn Sol)ne oer*

geben; Dielleicf)t tDüröe aud} (Bott bann Bann^er5igkeit

üben. Die Derbienfte bes Daters mürben tl)m angerechnet

merben; mar er felbft bodf aud^ gefegnet gemefen um ber

Derbienfte feiner üäter, um flbral^ams, 3faaks unb 3a^obs

roillen. (Er trotte eine pilgcrfal^rt naii) 3^^ufalem gemacbt,

oielleic^t mürben feine (Bebete am CLl)ione 3el)ooaI)s erhört

merben.

mit sittember Qanb fc^rieb ber alte Itlann einen Brief

> Kabbiid) = Sterbegebet.
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Ott feilten Scifyn, ht beut er i^nt ootte TDtc^mq für alles,

tDQs er if^m getan, 3u(id)erte, i^n aBer bat, (Eag unb lla^t

5U (Bott 3U beten. 3ugletd) fanbtc er iljm eine Hntt)oIogie

tröftenber de^te aus öem Sialmuö, tote: „Der IUen|(^ {oQ

um <5na5e bitten, bis er begraben toirb . • . öenn Heue,

6ebet unb tVlilbt&tigfteit menben (Rottes nerbantmenbes

Urteil Don uns ab." Die lUilbtätigfteit übte er felbjt, in-

öem er faft alles, tuas i^m geblieben, unter bie crjtaunten

„Sd^norrer ' oerteilte.

Per Sc^uIIe^rer f<^rieb bie Hbreffe auf bas Kuoert,

iDie er bies geiod^nltd) tat , aber ber Itlaggtb bracl^te ben

Brief nid)t 3ur Po|t. Das Bilb feines auf bem (Eotenbettc

liegcnben Sotjnes oerfolgte it)n. 3l]m roar jtets, als riefe

3(aak i^n mit feiner fritl^eren Knabenftimmei Konnte er

ben 3un9en fterben laffen, o^ne ju i^nt 3u eilen unb i^m

baburd) bie (Betoi^ljeit 3u geben, ba^ er i^m Der*

3ie!)en ; roar es nid}t feine Pflidjt, 3um Hbtd)ieb fegnenb bie

i)änbe auf bas fjaupt (eines Sohnes ju legen? Hein, er

nntgte ^ i^m ge^en! —
Hber foOte er 3erufalem {e^t, nac^bem er ein fo ^o^es

Älter erreidjt, nod) oerlaffen? IDer toufete, ob er bann no(^

3eit l)aben roürbe, bal}in 3urüdi3ukel)ren , um 3U jterben?

Sollte er ber fdiönften t)offnung feines £ebens oerluftig

ge^en? Eber 3faak rief i^n— unb 3|aaiis Ülutter! 3a,

er ^atte no^ Kraft genug, bie Heife 3U unternehmen. Sie

jd)ien i{)m in wunberbarer IDeife gefdjenkt 3U merben, coie

eine (Babe bes {Rimmels, roie ein Pfanb feiner (bnabe.

(Er reifte nad) Beirut unb jc^iffte jid) einige (Lage fpäter

nad) niarfeiUe ein.

Viil.

Unterbejjcn fanb ber unglüdijelige (£tl)elreö p. IDpnb»

l)ur)t, 5er jc^ioer krank im £on5oner (b^etto lag, bajj jeber

Digitizoü by C3t.)0^lc



QQQBQaQiaiaBQaiaaa 168 aaaaaaasaaas^a

(lag länger oie ein 3a^c {ei! (Er litt an 5er galoppierenden

Sc^minbfu^^t. Das unregelmäßige Ceben, bas er geführt,

^atte [eine Jtörpcriidjen Kräfte cbcnfo toie jcinc 5i"ön3cn

rettungslos ruiniert. ITtit öic[em öoppcitcn 3u[ammenbru(^

tarnen |elt|ame untDiöerjte^ltc^e (Erinnerungen aus alten

leiten unö an den ^alb oerge|{enen Glauben. Die rächende

Qanb be$ H0er!)ö elften lag fc^mer auf i^m: wtldi grauen*

oolle Suftunft Ijarrte feiner jcnfeits öes (Brabcs? Der (5e=

öanfte an 6en (Eoö unö an öas 3üngjte (5erid|t be(d)äftigten

i^n unausgefe^t unö erfüllten fein (be^im mit an IDa^n*

|imi gretQenben Sc^recltbilbem.

5ür i(}n gab es Mne Dergebung — ber üater iDor

3U roeit entfernt, um auf it)n l}offen 3u Rönnen. (Er er-

kannte 6ie räd)en6e t^anö ber Ilemejis, er fütjlte, öaß er

babur^, öag er bem Hufe feiner fterbenben mutter nic^t

gefolgt mar, nichts Befferes oerbient ^atte. (bott ^atte ben

Dater bem Bereiche feiner Bitten entsogen, ^otte i^n in

eine reinere unb Ijeiligere £uft entrüdit. IDie [ollte

ITliriams Brief na^ 3£ru{alem gelangen, tote bas f)er3

feines Daters ermeic^en, bas fi(^er feit ben smai^ig 3a^ren,

bie feit 3faafts $bu^t oerftrid^en, fi^ DoHftfinbig gegen i^n

oer^Srtet ^atte.

Unö bann, öer üater coollte in 3eru[alem jterben!

(Ein t)alb oergefjener (Le£t aus öem dalmub klang in

feinen 0^ren. „3n bem gelobten £anbe foUen alle Sänben

vergeben merben."

€r ftanb mit groger ITtfi^e xxm feinem £ager auf.

HIs er jid} Dom gellen Sonnenjd)ein ercDärmen ließ, fanb

er, bag es töri^t {ei, im Bette 3u liegen, unö bag er barin

erft re<^t elenb unb eine Beute ber ^offnungsIo{e{ten, {elb{t«

quftlerifc^ften (bebanften mürbe. (Er moUte ben^b fte^enben

Su^es ermarten, ja, er mollte fetbft in bas tanb ber Sonne

reifen. Bis lUiriam, nac^öem jie öen erjten Sdjre&en über
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fehl Huffielen üBenDunben, felbft öaoon trftitnite, öafe öas

Toarmc Klima pdäjtinas i^m mögli(^cr«)ei|c <5enefung

bringen ftönne, ba fafetc er nod| einmal TtTut, unb mit öem

alten Optimismus {(^Ubette et öie (Blut unö öie S^^^b^n«

ptad^t öes (Dftens, öeit et nie gefe^en, Me er ober, nienit

er erft neue £eben$ftroft gewonnen, bo6) no<^ auf feiner

Ceinroanö 3U fcfjcln l|offte. 3a» toolltc an bemjelben

(Eage no^ aufbred^en! ITtiriam oerpfänbete alles, toas jie

an Schmuck be|a|, um 'il^m bie nötigen lüittel 5U oer{(^affen;

denn |ie toagte es ni^t, i^ren Ulann um Qilfe 3U bitten.

Hbet lange e^e (Et^elreö p. IDi)nM}ur(t 3affa erreichte,

xDufete er es, bafe nur bie fjoffnung auf ben Segen feines

Daters i^n am £eben erl}ielt.

3rgen6nH) auf bem TTleere ntfiffen Me Schiffe aneinander

vorbeigefahren fein! —

IX.

Hls ber alte, oon {einem Kaftan uma)allte tUaggib

enbti^ ntiriams Qau$ erreichte — bie lange, beld^iDerlic^e

lUife hatte ben Heft feiner Krdfie iier3ehrt — ba fiel er

ohnmö<^ttg auf ber S^welle 5u|ammen, als er erfüllt, bag

(eine Reije ocrgcbens gerocjen jci.

„(Es ift (Bottes IDille," [agtc er Ijoffnungslos. „Der

Sünber joUte keine (bnabe finben." (Er brach in IDeinen aus,

unb bie h^gen lErftnen roKten über feine bleiben IDangen

unb tropften in ben langen, weißen Bart.

„Du l}ättejt uns bctn üorl^aben mitteilen (ollen," fagte

miriam janft. „tPir bauten gar nicht baran, bag bu jelbjt

herbommen märbeft."

bin in berfelben Seit gebomnten, bie ein Brief 3u

ber Reife gebraud)t l]aben toürbe."

„Hber bu l]ättejt bod) telegraphieren können."

„(telegraphieren?'' Der (bebanite baran voai ifyxi noch
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nie geftommen. „Bbtt tote konnte ^ öenken, öa| er {elbft

reifen mürbe? Du f^rieblt mir, baft er auf bem Sterbe«

bette löge, lä^ betete immer 3u (Bott, er möge mir i>er»

gönnen, nod) rcd)t3C!tig l)icr an3ukommcn."

(Er iDoIltc gletd) bic Rücferetje antreten, aber Hliriam

brachte t^n 5tt Bett — in basfelbe Bett, auf bem 3faak

bem tCobe entgegengefe^en.

„Du hannft il^m roenigftens je^t telegraphieren, baß

bu tl)m üergcben I)a(t/' unb obrool)! er ben Sinn i^}rer

IDorte kaum met^r begriff, bat er Htiriam, an ben $d)ul»

meifter 5u telegraphieren unb i^n 5U beauftragen, bem So^n

feine ooüe Dergebung ^ fibermitteln.

„3jaak toirb nad) mir fragen, coenn er lebenb an=

kommt," fagte er. „Der $d)ulmei|ter toirb jebenfalls von

i^m Ijörcn. (Es ijt leiber nur ein [el)r kleiner (Drt, oon

bem (bott unferer Sünben loiUen ben Hu^m genommen fyd,"

Die HüdtanttDort kam am felben tta^mittage. „Die

Bottdjaft kam nod) gerabe 5ur rechten 3eit. Sol^n jtarb in

5rieben/'

Der lUaggib Serrig {ein na(htl)emb. ,,0 (bott jei

Dank!" rief er. „(Er ftarb in 3erufalem. Beffer er als

i^! 3faak ftarb in 3erufalem! (bott toirb {id} feiner

Seele erbarmen."

5reubentränen füllten feine Eugen. „(Er ftarb in

3erufalem," tDieber^olte er mieber unb immer roteber

• „ITtein So^n, mein 3faak ftarb in 3erufalem."

Drei (Cage fpöter ftarb ber lYlaggtb in £onbon.
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Bett)ulal)

I.

TNurc^ öas gefi^äftige treiben öes ([age$ un6 6ie profa^ 6es £ebens, Me mid^ umgibt, oerfolgt intTit.etfort

\1}X lüfecs ,
trauriges Bilö , \o toic es mir bamals in 6em

cinjamcn Bergöorfc öer Bukoroina crjd)ienen. 3d) ncrjud^e

oergcbcns, öaoon los 3U kommen. (Eine, öic meinem fyxim

fe^v na^e {te^t, töt mir, meine (Erinnerungen niebersufc^reiben«

unb meint, bag id) baburd} Stieben finben toflrbe. (Db mir

öies gelingen coirö
,

roei^ id) nid)t. ^ebenfalls aber Fiann

6ie (Er3äl)Iung öie(er jeltjamjten (Epijobe meines beruegten

£ebens ba3u beitragen, meine jü5ifd)en (blaubensgenoffen in

netD'I)orft betrüber 5U belehren, in toie munberli^er unb oer«

|d)iebener tDeife unfre Religion ouf biefer feltfamen (Erbe

aufgefaßt imb ausgeübt toirb. Stoeifellos rDijjen üiele dou

i^nen ebcnjotoenig , roie id) jeincr5eit, oon bem £eben

i^rer in mittelalterli^en (bebröu^en {tecbengebliebenen

(5Iaubensgenof{en bes dftli^en €urof)a. Sie ^ben {a aller«

bings je^t in i^rem eigenen (5!)etto, bas ooIIftSnbig ftosmo«

politijd) i(t unb ein Hero^rjork für jid] in nerD4]ork bilbct,

(belegeni)eit genug, öle oer|(^iebenen Hid|tungen bes 3uben«

iums 3U ftubieren. 3n meiner 3ugenb iebo^ gab es foI(^e

(Gelegenheit noäi ni^t. (Es gab nur in Baltimore unb oiel*

Ieid|t in ein paar onbern größeren öftUdjcn Stäbten Jubtn^ unb

bieje roarcn alle — gute TJankecs ober bemüfjten |id) tDenig»

jtens [e^r, als {olc^e 5U gelten. Hber jenieits bes lUiiiijlippi,
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wo meines Datets Satm lag, un2» voo et voie ein (L^tift

jagte
,

Ijättt man taufenb Qua2nraimeilen aBfu^en lldnnen,

o^nc ein ITTinjanV) 3ufQmmcn 3U tchommen. (Es war

ba^er nur natürlid)
, bafe unjre malcn|d)cn (5ebräud)e unb

Setemonien, aus Ulangel ieöen Derke^rs mit (Blaubens«

genoffen p immer me^t oerloten gingen. Illein Dater er*

3al)Ite öfters wn einem bronjcfarbigen (Trapper, mit bem

er einmal auf 6cr präric gcfrül)(tüdit Ijattc, unö 6er iljn

fe^r 6a6urd) in (Erftaunen oerfe^te, 5ag er plö^Iid) il}n

frug, ob er ein 3ube fei, „3a/' iagte mein Dater. „Dann

reichen Sie mir bie Qanb!" fagte ber ([rai>pet. „€s i|t bas

etfiemal |eit 5tx)an3ig 3a[}ren, bag id) einem <5(attBensgenoffen

begegne." (Dbgleid) mir mein Dater |d)on, ols id) nod)

ein Kinö mar, Unterridjt in öer l^ebräifc^en Spradje gegeben

^at unb es auc^ liebte, mir in feiner beutfc^en IRutterfpra^e

broKige 3ubengef<4ic^ten 5U ersöffen, fo toirb man es bo^

begreifen, ba% mein ^auptintereffe öen großen ameriftanifc^en

3bealcn ber Srcitjeit unb HTenfd}Iid]keit , ber (Eman3ipation

unb bes Sortjd)rittes galt, bafe besl}alb bie jcitfamen Dinge,

bie i^ in ben Karpathen erlebte, auf mii^ mel)r (Einbrucb

ma^en mußten, vAt auf bie gütigen 3ttben Hmeriftas,

bie buxö) bie (Einroanberung ber öjtlid)en 3sraeliten ber

Hltcn IDelt fd}on mct)r mit beten Seltjamheiten beliannt

geroorben jinb. Dennod) glaube ic^, ba^ jelbft biejenigen,

bie in nen}>I}orft bie Beiianntfc^aft man^ imtnberUc^er Seilte

gemalt ^aben, über bie (Crabition erftaunt fein merben, bie

id) bei meiner erften europäijd)en Keife (0 unocrjct^ens

kennen lernte. $0 Diel id) erfaljren Ijabe, fleljt bie 3(oc3S»

3oIer £egenbe ganj allein in ber jübildjen (ße[d)id)te unb be«

fd^ränkt fi^ ausfci^Iiegli^ auf biefen gottoergeffenen (Erben*

') rninjan — eine Derjammlung oon rocntgjtens 10 (J>Iaubcns«

genojien, bie 5uc Hb^altung eines (5ottesbien|tes notioenbtg jinb.
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winktlf obu)o!)I ja bcr Begriff unb öcr 6Iaubc an eine

unbcflcditc (Empfängnis ein uralter i(t. Die Hnjid)t meines

XDirtes I)ac<^i, 6a6 öie|e gaitje ttti^t^e bünftlii^ gemacht

ttttö ein grogarttger, loyaler Bettug (ei, 'beut geiDinnfüd}ttge

Hb[id)fen jugrunbe lägen, toürbe toenigftens eine (Erlilärung

bafür fein, bag er einzig in jeiner Hrt jei. Übrigens glaube

bas nid)t.

fu^r oon HeiD«l}or6 na<^ Qanititrg» iDo^in öurc^

öie (Dfifee sut&disufte^ren ge6Q(^te, na<f)6em i^ Berlin,

Prag, IDien, Buöapeft, £emberg (too mein (Bro^oater einjt

ein berül)mter Rabbi geroejen), lUosfeau unb Petersburg

befud}t t}atte. 3c^ blieb nid)t lange in Hamburg;

kaufte mir bort ein kräftiges Pferö unb begann meinen

langen Ritt. ttatflrUd) erfd}ien mir biefe Hrt bes Heifens

md)t fo be(d]tDerIid), toie |ie ben mobernen jungen £euten

getDe(en roäre, bie an (Eijenbal^nen unb Saloncoagen gecDöt)nt

finb; ^atte i(^ boc^ oon Kanfas aus bas ganse £anb, na^

iieiben nieere$ufem ffin, bur<l^ritten! Das einzige, ms mir

ein bis<^en ungemfitlii!^ vorkam, mar ber fortmö^renbe

IDed}jcI ber Sprad]en unb bes (Ejfens.

(Belb jeboc^ jprid)t alle Sprad}en, unb ein guter ameri*

ftamfc^r Xllagen verbaut {c^lieBUc^ auä^ aUes, mas i^m

oorgefeftt mirb. Hur mit f<!^te(l^tem tDaffer kann auc^ ber

befte lYlagen fid) nid)t befreunben; fo kom es, bafe id) in

Prag bas ß'^^^^^ bekam unb baburd) fo jd)rDad) tourbe,

5ag id) meine Het|e nic^t fortfe^en konnte. 3d} fd)Ienberte

im 6^etto — ber 3ubenjtabt — um^er; ic^ bekam bort

3um erften lYtale einen Einblick in bas m!tteIaUcrIi<l^e

3wbentum unb toar entsüAt oon ben feltfamen fllleen unb

ijäufern, bem jübifd)en Rat{]au[e unb ber f?elleräl)nlid)cn

i,RIt'neU'$t]nagoge", bie eine mel)rere 3a!)rl)unberte alte,

munberbare <&efd)i(^te ^at. Ue^ mir bie (Befc^ic^te ber

roten $Iagge auf ber S&ule mit bem S^ilbe Dauibs unb
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6cm Sdjtoebenl^ute cr3äl)Ien , \mb man 3eigtc mir an öen

XDänöen öie Sputen öes hn 3^4i^^ 1389 oon öen IUörtt)cein

oerlpci^ten Blutes.

6an3 befonbers inteteffierte mi^ öec die S^^^M —
ein 6^etto 6er (Eoten — hh) immer brei , ofer unb me^r

(Tote übcreinanöer begraben liegen, unb cdo 3u Seiten ber

3ubenDerfoIgungen (elbjt 6ie CEotcn in it^ren (Bräbern nid)t

oetf<l^ont muxbeni (Eine neue IDeit er|^Io6 pc^ mit, als

i^ butc^ bie engen Strafen bes (5^etto ging, in benen bas

leben ein [o gan3 anbres war wie bas, was id} in meinen

freien, blumenüberbediten Prärien gefül)rt Ijatte. £ang|am

burd)|d]ritt id) biefen Jubengarten, jtubiertc bie l)ebräijd}en

3nf(^iiften, bie {eU(amen, ft)mboIi|(^en Skulpturen ber 6rab*

fteine — bie fegnenbe Qanb bes priefters — ben IDaffer«

eimer ber Ceoiten — bie (Craubcnbüfd^el — bie 3ungfröu

mit Rojen — unb Dcr(ud)te, mir bas £eben biejer längft f)eim*

gegangenen aus biejen Btlbern rekonstruieren. Die (Er«

imterung an bie (Erjä^iungen meines Paters Ralfen mir

manches oerfteljen. IDie oft l^atte er nic^t Don bem ^oc^«

berü!)mten Habbi £ötD gefprod]en unb üon bem „(Bolem",

ben er gefd)affcn, ber iljn bei ben TTTal)l3citen hzbknt^ unb

feines IDinhes geroärtig toar! JJier 3eigte man mir (ein

(brab unb bort jein Qaus, auf bem bas Bilb eines £öiDen

auf blauem Qintergrunbe gemalt mar. 3c^ Iau|d}te ad

biefen (5efd|i(^ten mit größtem ererbten 3ntere[je, aber aud)

mit ed)t ameril?anifd]er Ungläubigkeit. 3^ roar [eljr über«

raj^t
,

l)ier £eute 3U finbcn , bie nod) an einen getoijjen

Sabbatäi 3eoi, ben lllefiias ber 3uben, glaubten«

4Einer seigte mir fogar ein (Bebetbuc^, in bem bas turban«

ge[d)mü<ftte tjaupt biefes (Erlöjers neben bem Bilbe bes

Königs Daoib 3u feljen roar. (Ein anbrer 3ubc jeboc^

lachte über biefen Betrüger bes 17. 3ci^r^unberts unb er«

3ci^lte mir bie (Erabition feiner $amilie, iDona<i^ biefe i^r



175 QQQQQiaaQBBBBBQB

(Be[d)äft ocrftauft f)attc unb im Begriff getocfcn fei, nac^

Paläftina auf3ubre^en, als |ie erfufjr, ba^ öiefer (Erlöfer

Israels, toeit öaDon entfernt, 6en Sultan entthronen,

beffen {Eür^üter geworben unb jum 3slam übergetreten fei.

Dos 3al?r näfjerte Jid) feinem (tnbe, efje id) Bubapeft

erreid)te. 3n jenen tEagen voax biefe Stabt nod) nid)t fo

3iDiIifieift tote l)eute, fie galt als 5ie entjückenbe Pforte bes

(Orients, in ber ben gongen Hag Sigeunemiufift ertönte.

Don bort toanbte idi ntic^ nörblifj^, unb balb, nac^bem ic^

Me Karpatf^en flberfc^ritten ^otte, würbe ic^ in bem Berg«

borfe 3I0C3S30I burd) eine plö^lid)e Uberfd^roemmung bes

Dnicjter an ber IDeiterreije ge^)inbert unb. jum (öefangcncn

genuK^t. Das Dorf feU>{t »urbe burc^ einen Berg, ber

yooHä^ta i^m unb bem Ilebenfiug bes Dniefter lag, ooU«

ftSnbig oor ben 5Ittten gefd^ü^t; aber alle nadf Horben

fül)renben Strafen roaren unpajjierbar , unb bas IDajjcr

bröngte jid) burd) bie Jelfenfpalten ,
überflutete bie an»

gren^enben Selber unb erf&ufte beinahe ben mit HXais be«

|iflan$ten, fddnea (Barten oon Qard^is Qols^ütte, in bie i^

mi<h aus bem fdjmu^igen U)irts!|aus gerettet Ijatte, wo
ein fd^reienbes Kinb in einer IDicgc ben gan3en (lag mein

Simmer teilte. (Es toar ein jel)r oerftreut angelegtes Dorf,

beffen Qäusc^en einseln am Suge bes Berges an Stellen

lagen, bie oor £an)inen geftj^ü^t untren. (Erft eine ^albe

Stunbe loeiter in ber (Ebene toofjnten bie inenfd)en nä!)er

unb gefelliger beieinanber. 3n ber ITIitte bes Dorfes be«

fanb fid) ein gepflafterter lUarktpla^, um ben ein paar

Strafen mit £äben fic^ befanben, bie in biefer 3ett, wo bie

()0€hflut ben 3ni|>ort uon £ebensmitteln erf^roerte, bie beften

©cf^äfte mad)ten. f)ier l)aufte eine jübijd}e Kolonie, unb

nur in einigen nad) au^en gelegenen t)Öfen tooljnten d)rift»

lid)e Bauern, beren farbenreiche Kleibung ettoas Hbcoedjslung

in bie bunkeln Kaftans ber 3sraeliten brachte. (Es erfc^ien
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mit feltfont genug, in einem (Dtte 5U [ein, too ftd) faft an

jcöer (Eür ein „TTtc3uJ al)" M bcfanö. (Es gab mir bic

mir neue (Empfinöung, als ob ic^ mitten im £anöc 3srae(s

lebe, un5 manchmal tounöerte es mi<^, öag 5ie £eute ^ter

fo viel £olaI«patdotisntus ^aben fc^ienen. 3^ fagte

mir öann, öafe Israel öcr rtcfigen 3eöer £ibanons gleid^e,

öic t;icrl)er Derpflan3t rooröcn
, (0 pröd)tig gcbieljen toar

mb [0 fcitjam mit öcn in Slocjssol l)eimifc^en Bäumen

6onttaftterte. Oie ber 3eöetbaum, fo ftonnte auc^ 3stael

unter {eben Qtmrnelsftrid^ nerpflanst n»etben unö geöet^en,

oljnc etwas oon [einen (£igentümlid)fteiten unö dliarakter«

eigenfd)aften einsubügen. Da!)er ^lam es, öafe (i^ öie

3u6en überall 5U f)au(e fül}(ten unö ein gemiffer £oltaI«

Patriotismus fic^ entmidteln konnte. Dennod^ iDOt es eine

Überra[d)ung für mi<!^, 6a^ iäif mo^in mi^ immer meine

Reije füt}rte , in allen (Begenöcn (Europas 3"^^^^^ fanö , bic

öer £antesfprad}e ooUkommen mäd}tig n>aren unö mit jo

grobem Patriotismus an bem £an5e fingen, in bem fte

lebten, bafi fie fogar aus anbem (begenben einwanbembe

3uöen mit mi6gün(tigen fingen mie frembe (Einbringlinge

anfa!)en. Ulan nannte mid) 3tDar allgemein aud) „öen

5 r e m ö e n" , aber man ftam mir 5UDorfiommenö unb

freunblic^ entgegen. Da ic^ bei meinem erften Bejuc^e bet

Spnagoge, einem Meinen goti{d)en (bebSube, bas in einem

^ofc ftanö, ein paar Dollars geopfert Ijatte, um „öie

Bunöcslaöe" öffnen 3U öürfen, I)ielt man mid) für fel}r rool)!«

Ijabenö unö nannte mid) bal)er „öen reichen 5i^^ben".
Hac^bem i<^ ein paarmal ^örte, bog man oon mir auc^ als

bem „^fibfc^en $remben" fprac^, fiubierte i^ meinen

kleinen äerfprungcncn Spiegel mit erneutem 3ntere|[c, um

»tlTesttfa^' nennt man eine bteine Qfilfe, bie an {eber

Qaustar befeftigt u>irb unb eine Rolle mit ^ebrftifc^en Derfen

enthalt
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mir bc[c^ciöcn 3U gcjtcljcn, öafe ein feröfttgcr $o!)n öcr

Prärie immer einen getDiffen PortetI 9or ötejen übet{(^lanken,

ft^ fi^Iec^t ^altenöen, ^o^tmongigen 3ii6en ^obe. mat
mir meines guten Ausfe^ens fowie meinet 3ugenö frofj be«

tDufet, als irf) 6as „Bctl)=t)amiöraid)", 6ic (Beleljrtcnfcf^ule,

öic ic^ 5ucrjt für eine kleine Hlolc^ee gefjalten, roie ic^

fol(^e in öen Salem Bubas gelegen, betrat unb bie |elt«

famen» oeriDitterten, alten (Braubfiite beoba^tete, loie fie ben

ganjen (Tag
,

Iei[e fummenö unb jid) !)in unb ^er miegenb,

über ben tt)urm3ertreffenen Jo^^önten l)oditen. Hber tro^

biejer interejjanten Beobad)tungen tourbe es mir gerobe [0

langioeiiig, auf ben Abflug bes IDa||ers ju toarten, mie es

tloa^ einft in feinem 3ooIogif4en 3nftitute langmeilig ge*

»orben ift.

Hls id) eines (Tages aus öem S^^^Her meines in 6er

erften (Etage gelegenen 3immers auf öic meIand)oIi(d|e, graue

tDa({etpd)e blickte, bie bas £anb ringsum bebedite, fagte

i<^ migmutig 5U meinem budtligen IDirte, ber {(^nupfenb

I)inter öer J}austür \ianb : „3cf) glaube
,
6a^ es noc^ eine

gan3e lDod)e öauern hann, ef)e id) fortkomme."

„fld) ja, leiber!" antcoortetc I}ard)i.

„XDarum leiber?'' fragte i«^ i^^n. ,,<Es ift eine böfe

3eit, bie niemanb ^utes bringt, unb Je ISnger \6] bleibe,

öejto bejjer toirb es für eud) [ein."

(Er fd)üttelte öen Kopf. „Die 5Iut, öie Sie Ijier ge»

fangen l)ä(t, t)ert)inöert öen 5u3ug ber pilger."

„Der pUget?" loieber^olte tc^.

Ohr ftarrte mid) erjtaunt on. „XDifjen Sie ni<^t, öa|

|et)r balö bas ,rtcue 3al)i^esfe(t' gefeiert mirö?"

„(D natürlid)," log id) munter, öenn id) f^ämte mid)

<in3uge|te^en , bafe id) nid)t (0 genau mußte, mann öie

feierliche Sef^eit beginne, in ber ber Qornruf ^ Buge unb

®eBet aufforberte.

3angn)iII, ^ragööien bts (Bf)Ctto. 12
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„Hun, um öie Hcuja^rsscit loanbcm öic pilgcr von

toeit^er intern ,lDun6errabbt\ öamit er t^re

(btMt ^dte un6 |ie 3e^oa4 oottrage, bamit er mit bem

tCeufel ringe unb für aQe Sünber oor bem <5nabeniI)rone

Dergebimg erlange."

„(5ibt es l)eut3iitage nod) IDunöcrrabbis?" fragte ic^.

Die pri{e Zahak, bie I)ar(^i jiDif^ett ben $ingem

^ielt, fiel i^nt oor €rftaunen auf bie (Erbe. ,,(Db ^eitte

no^ IDttttberrabbis leben?" rief er. „3« — vtnb non

jeinem toeifeen Brote leben He aus Armut."

„3n Hntertha l)aben wir keine/' fagte id) enti^ulbigenö.

„aber als ic^ in präg war, ^obe i<^ oon einem fpre^l^en

^oren."

„Rdi ja, 6as mar ber groge Habbi £5id! 6efegnet

jei (ein Hnöenken," fagte er etjrfurdjtsooll. „Hber bie je

neuen IDunöerrabbis Der(tel}en jid) nur auf ein iDunber."

„Unb loas für ein IPunber i{t bas?''

„ttun, bos grogte oon aKen — fie wiffen es fertig 5U

bringen, bafe tfjre üeretjrer bafür jorgcn, öafe fic toie

Jürjten leben." (Er la(^te, feinen eigenen ^umor bc»

munbernb.

„Dornt |inb Sie ein Ke^er?" fagte id).

„Ke^er!" Das f^elmifd^e Cä^eln in partes Hugen

DercDanöelte jid) in einen 3ornigen Husörudi. ,,nein; |te

|inö bie Ke^er, bie 5u)ietrad)t unter ben Kinbern 3sraels

|aen. f}aben {ie ni(^t auf bem (brabe bes ^eiligen (Elias

IDilna getanst?''

Da bie Unterhaltung oon oben l}erunter mi^ ermübete,

Dcrliefe id) mein 5en|ter unb gefeilte mid| 3U bem unter

feiner (Tür jtel|enben pt)ilofopl)cn, ber mir feine Hnfid|t über

bie Beroegung ber dl^affibim, ber frommen 3uben, mitteilte,

bie fi^ im 18. So^t^unbert oofi^ogen ^t: Hnfii^ten, bie

heute, tDo es fo oiele engltjche Bü^er über bas 3ubenfum
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gibt, öen amcrtkaniid^cn 3uben nicf)t mel)r \o unbekannt

\mh, roic jie es mir bamals roaren. Dieje Quäker oöcr,

tDte tDtr |te üielletc^t ^eute nennen iDÜrben, öiefe „QeiU»

foI6aten", 5ie gegen 6a$ 0Tt^0(e 3tt6entum auf-

lehnten, traten 3uer|t in ben Karpathen ouf. 3^r 5üt)tet

roar ein geiDi|(er Bc[d}t, ein llame, öer, toic I}ard)i mir er«

klärte , aus öen 3nitialen BaaI»$d)emst[obs gebilbet war.

Se^r baI6 serjplitterten \idi öie Hn^ängei öer neuen Hid)tung

in unja^Iige oerfc^ieöene Selten, wooon iebe fi^ na4 bem

Hamen bes tDunberrabbi nannte, auf ben fie fd)tDor, unb

an öe|(en „aus(d)lie6licf}es göttli^es Red)t" — [o roar I)ar(ht$

Rusöruck — jie glaubten.

„Hber wix l)aben ben göttlic^ften

Hat^i' grinfenb.

,,Das fagen jie ja mo^l aHe, was?" gab iäi Ift^elnb

3ttr flntroort.

„3a» öber öer Rabbi Don 3I0C3S30I ijt mit bem gött»

Iid)en Siegel gekenn3eid)net. (Er behauptet, ein birekter

Hbiömmttng bes Königs Daoib, bes Sohnes 3effe, 3U fein,

aus bem ber lUeffias erjtel^en loirb." Ber buftlige, Meine

lUann ((Rüttelte |id) oor £ad)en.

„Zdi möd)te ii)n [e^r gern jetjen/' fagte id) unb freute

mid), etwas gefunben 3U ^ben, bas dbme<l^slung in mein

langmeinges £eben braute.

1)ar^i beutete fd^weigenb mit bem fc^mu^tgen Daumen
über bic (Ebene.

„Sie tsoUen bod) nid)t {agen, öag er bort in jenem

IDaren^aus iDo^nt?"

Qar^i lachte uor üergnfigen.

,,Das ein IDoren^aus? Das ift ja bie Klaufe."

„Unb roas bebeutet bas, ,öic Klauje*?"

„Das Stübdjen ber 5rommen."

„3{t es bort, wo bie IDunber ooUsogen loerben?"

12*
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„nein; b\ts fyxus ift i^re St)na909e.''

„(S>, |ie beten alfo öort!"

„Beten? Sie betrinken jic^ ba, mit £ot es einft getan/'

11.

Kehrte an mein Sanfter 3urfi& un6 blickte neu«

gierig auf öie „Klaufc" l)in. Hun, öa td) [ie aufmeikjam

beobachtete, bemerkte td), 6ag 6ort ein reges £eben l)errfd}te.

Unattsgefefet kamen unö gingen öie nienfc^en. 3(h blickte

bann auf bie Synagoge unb bemerkte, baft bies otel an«

fpruc^süollcre (Bebäuöe toie ausgeftorben er|d)ien. 3d) er»

innerte mid), öa^ I)ard)i mir crjäijlt ^atte, öa^ öie

<[t|affi5im — bie S^ommen — jid) gegen öie fe|tgeie^ten

(Debetseiten empört Ratten. („Sie trinken unb beten 3U jebet

(Cages5eit/' meinte mein VOM.) ITtir kam es aber oor,

als ob l)eute etwas qan^ Befonöeres in öer „KIau(e" los

fein müfje ;
id) ergriff ^ut unö Stodi unö be(^Io6, auf eine

kleine (Entbe^ungseirpebition aussuge^en. 3(1^ fte&te inftinktio

meine piftole in bie Hoiktafche, um mir gleid^ barauf la^nb
3u fagen, öafe öie ^^Stommen" mir ((^roerli^ etroas tun

tDÜröen. Da öie pijtole aber nid^t gelaöen toar, lieg ic^

jie in öer tlafdje jte&en.

{(^lüpfte in bas (beboube unö (e^te mi(^ auf eine

Bank am Eingang, XDenn nic^t im Qintergrunbe bie oer«

f^leierte Bunbeslabe geftanben ^fttte, tDfirbe ic^ kaum ge«

öad)t f)aben, öaß id] mid] in einem Saale befönöe, in öem

religiöje Derjammlungen abgehalten rouröen. S^^üi^h jöften

unb ftanben einige mönner um^er, bie (bebete fangen unb

plärrten unb mit fettfamen (bebdrben begleiteten, aber bie

meiften fafeen bequem öa unb raudjten aus Tonpfeifen,

tranken Kaffee unö plauöerten, tDäl}renö einige, öie roie

ridjtige lanöftreic^er aus(a!}en, auf öen garten Bänken lang

ousgeftreckt lagen unb tro^ allen fie umgebenben lärmes
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fcft Jd)Iiefen un6 laut fd)narc^ten. ITtein Huge bli&te

farji^ttö untrer; iä^ fud^te öen IDunöetrabbi. Hber unter

an öiefeiif oft tec^t felifamen p^i^fiogitontieit war Mnt, Me

barauf fc^Iicfeen liefe, öafe fie einer füfjrenben perfönlid)he!t

ange!)örte. Die mci(tcn öicjer £cute liaitm einen l)armIofcn

un6 gutmütigen Husörudi, unö (elbjt öie lauten (Bebete öcr

Rnöäc^tigen» öie (beften, öie fi« öabei oottfä^rten, öte Hrt,

iDte |te öie Qdnöe rangen oöer auf öie Bruft f^Iugen,

trotten öur^aus nichts (Eragifd^es, (onbem matten einen gan3

l)eiteren (Einörudi. Sie fdjicncn jid) |elb(t il)rer lEränen 3U

freuen. Rh unö ju jd^ien einer öer piauöemöcn von öer

Anöac^t öer Beter angeftecftt 3U «peröen, {timmte in öen

Singfang ein unö oeröre^e öie 61{eöer. Oöer einer öer

Hnööd^tigen l^atte genug 00m Beten unö gefeilte fic^ öen

piauöernöen 311.

(Ein alter lUann, öen td) am (Lage Dornet auf öem

Srieö^ofe ant Bergab^ang gefe^en, n»o er öie »elhen

Blätter oon einem iBrabe fegte, unö öabei loie öer (Toten-

gräber in „l7amlet" meIand)oli[d)e tDei[en |ang, bemerkte

mid} , kam auf mid) ju unb fragte mid), ob id) Brannttoein

l^aben tooUte. 3d) t)ielt es für ratfam, 3U lagen, öag

gern etmas ^aben möchte, unö iDuröe fofort aus einem

$äj^c^en beöient, öas öer alte Burf^e unter öer Bunöes*

labe Der[tedit 3U l)aben |d)ien. Der preis bafür wax jo

beid)eiben
, bafe idj if)m ein cben(o großes tlrinkgelb gab,

roas entjd)ieben mein Renommee, ein reicher Ji^^wi^^'^

3u {ein, noc^ befeftigte. XDäf^renö ic^ langfam öenBrannt*

wein fdjiürfte, oerfud)te id) mit etwas meljr Ru!)e einiges

aus ber lebl^aft gefül^rtcn Untertjaltung 3U er!)a(d)en.

(Einige (prad)en oon öer Überjd)tDemmung , anbrc oon

Politik, nod) anbre Don Bibeltei^ten unö (befe^esroUen.

Aber es gab ein (befpräc^st^ema , öas immer unö immer

wieöer auftankte unö wie ein Ceitfaöen alle piauöereien
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burc^toebte — bas toaren öle IDunöer , 5ie i^r Rabbi

getan.

Sie 3öl}Iten mit (Entjüdien IDunöer nac^ IDunöet auf,

bie et nerdf^tet, einige auf 5er (Erbe, einige aber in ^d^mn
Sphären, 3U benen feine Seele Zutritt ^tte. Ilteine tteu«

gicrbe tüuröe allmäl)Iid) immer erregter; id) beftellte mir

no4 einen Sd^naps unb fragte bann 6en Kitjter: „XDo ijt

benn euer Hobbi?"

„(Es ift möglich, baft er ^um $rü^ftildi ^erunterftonnnt/'

{agte er in e!)rfur(^t$i)olIem Hont, aU oh er Anbeuten tooUe,

bafe öer Rabbi je^t in t)ötjcrcn Sp!)ären [d)CDebe. 3d) roartete,

bis bie (rifd)e in ber Klauje gebedit unb ein einfad}es, aber

gutes $rü^{tü<ii aufgetragen iDurbe. Bei bem Dufte ber

f^madt^aften S|>eifen oerfiegte bie (Duetle ber Hnbac^t, unb

bie f^attnä^igften Sd}Iäfer ertoai^ten. ITtan tub mi^
freunblid) ein, an bem IHaljIe teil3unel)men , unb id) roar

fel)r er|taunt 5U finben, bag alles frei toar, unb bag ber

Rabbi ber. IDirt fei, ber für alles jorgte.

„Das ift ia whMii eine ftöniglt^e (5aftfreunbf(^aft/'

ba^te t(^. Uber unfer königliil^er IDirt erfc^ien ni<3^t bei

ber T!Tal)l3eit.

tUein IXac^bar, ben id) ein coenig aus5uforfc^en jud^te,

fügte mir enblic^ teitne^menb, ba^ i(^ mic^ bis junt $rettag

abenb gebulben foHe, barm lofirbe ber Rabbi jebenfalls er*

jd)einen, um ben Sabbatl) roillhommen 3U Ijeifeen. f)cutc

aber mar erft Dienstag. „Kann ic^ i^m bcnn keinen Bejuc^

machen?" fragte id).

(Er fc^üttelte ben Kopf. „Ben Daoib empföngt in

biefent 3a^te ni^t nte^r/' fagte er. „(Er ^at fi^ surfidi*

ge3ogen, um (id) für bic (Ekjtafen [einer Seele in ber beoor»

jtel]enbcn Saijon, roenn bie Pilger jic^ einjtellen, öor3ubereiten.

Der Sabbatl) ift ber einstge Sag, an bem er in bie Öffentlich-

keit tritt."
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(Es blieb mir aI|o gac m&\ts anbus übrig, als bis 5um

Steiiag abenö warten; 6o(^ lieft mir unteröeffen

burc^ T}ar(^t 6en ftdittgli^en Palaft 5eigen; ein fe^r ein«

fad)cs, srDcijtödiiges
,

orientalijd) aus|cl)cnöes (bebäube

mit einem flad)en Badj unö einem (Eürmdjen an öer ölt»

liefen Seite, öeijen ^o^es, mit (Efeu umranittes 5en|ter bei

Sonnenaufgang loie ein grofter €6elftein fc^immecte unb

blitzte.

„(Er Fionntc nid)t l}erunterkommen — konnte er toirklidi

nic^t?" jagte I)ar(^i. — „IDa^r(c^einlid) xoar er 5U be«

ttuniten ba^ur

Das re^ mic^. 2^ fydtt mit ein romantifd^es Bttb

oon bem tDunbermonne gemod)t, mb bos, nms i^ oon ber

Sekte ge[el)en, mad)te nid)t ben (EinbruÄ auf mic^, als ob

jie bem (Trünke ergeben Jei.

^3ebenfaUs ift er fe^t gcoftmfitig/' |agte ic^. „€r

gab febem, ber teUne^men wollte, ein freies $rü^ftüA."

„(Ein 5rfi!)ftü&, bas t^n ni(^ts kojtete/' erroiberte ber

unerbittlicf)e I}ard)i. „Seine Deretjrer öenken, bafe er jie

bemirte, aber |ie müjjen es am (Enbe besagten.'' (Er naljm

kid^ecnb eine prife, „2d^ miU 3^nen jagen, was bei i^m

frei ift/' ffigte er ^inju; „feine moralif^en Anfi^ten/'

„IDo^er wijjen Sie bas?"

„0, alle bie[e Burfd)en füljren ein abamitijdjes £eben."

„IDas bebeutet bas, ein abamitijdjes £eben?
"

(Er blinselte mir su. „Kein £eben, wie Hbam es oor

(Er|(^affung ber (Eoa geführt."

36) fa^, bag es nu^Ios war, mit bem Bu&tigen über

öiejen (Begenjtanb 3u fpred)en.

Hm 5rcitag obenö begab id) mid) roieber in bie Klauje,

aber biesmal war es nic^t |o leicht, einen pia^ finben,

3nbe|fen beftam i^ bur^ bie (5fite meines ^reunbes, bes

Küjters, [djUcftlid) einen Sig in ber Hä^e ber Bunbeslabe,
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tDo ic^ unter 5er ju meinem (Erjtaunen gan3 roeife gefeleiöetcn

Detianimlung in meinem {c^a)ar3en Hodte mie ein Habe

Ottsfa^. €s lag eine gemiffe fiebet^fte iEnooctung in 5er

£uft, als ob 6as Beoor|tel)enbe neue 3a^T nnb ber iberi^tstag

bk t}cr3en aller fdincllcr lilopfcn liegen. piö^Iid) |d)ien eine

Betoegung öic gan3c üerjammlung 5U öur(^5icl)en, unö aller

Bliebe toanbten fi^ ber JLüx ju. €tn gio|er, alter IHann,

ber oon ein paar offenbar ben ^d^eren Stfinben ange^bri«

gen perjonen begleitet touröe, burd}fd|ritt ^oc^crl)obenen

^auptcs, aber mit (djroankenbem Juge 6ie Derfammlung

unb bejtieg 6as kleine poöium, bas oor öer Bunbeslabe

ftanb. Der Küfter nährte |i(^ i^m unb überreichte i^m

e^rfur^tsooH einen (bebet^al, ben er einen Hugenblidi mie

geiftesabtDe(enb in ber fjanb ^ielt, e^e er i^n über Kopf

unb $d}ultern 30g. XDäl)reri6 er fo, ofjne mid) 3U getDal}reu,

gerabe oor mir (tanö
,

prägte jid) (ein Bilb unauslö(d}lid}

meinem ibebac^tnis ein. (Er fc^ien fe^r alt fein; {eine

üppigen, lang tDaHenben £o(ben unb fein Bart waren toeifi,

er trug ein (Beroanb oon toeifeer Seibe, bas am {)alje tief

ausge(d)nitten unb über öer Brujt mit reidjgeftiditen (Bolb»

(i^en gc3iert mar, bie bas Sc^ilb Daoibs barjtellten.

Auf bem Kopfe trug er ein weiges Barett. 3ch be«

merkte einen feltfamen, gelben f)aar|treifen in feinen

bufd)igen
, roeifeen Hugenbrauen , als ob fid) bie 3ugenb,

roenn man (id) fo ausbrüd^en kann, baxan Ijätte klammern

roollen. Unter biefen interejjanten Brauen funkelten unb

leud^teten feine Hugen in grünlichem Schein. Rm Zeigefinger

trug er einen Siegelring, auf bem ein großer per(i(d)er Sma»

ragb oon Hmetl}i]jten umfaßt, ftral)lte. IDie er (eine l^anb er«

l)ob unb fenkte, roie [id} feine t}änbe in inbrünftigem 6ebete

ineinanber oerfdjrönkten unb mieber losliegen, toar es mir

foft, als ftarre ber Stein biefes Ringes mich brittes

grünes ^ge an. Eis er ju beten begann, roar es, als ob

Digitized by Google



jcbc Spur bcs flltcrs von i^m tDid)C; er sittcrte, aber nur

oott innerer ^negung; er xouröe immer Iei6enf(^aftltd)er,

bis siliert fein galtet Kötper im (Bebet geftiftuliette. Die

t>erfQntmIung folgte feinem Beifpiele; öie Beter rangen Me

J^änbe, hMen unb jtiegen tDel)fiIagen6e (Töne aus, roäljrenö

(ie immer erregter iljre ©ebete l)er|agten. Selbjt in Prag

^atte ic^ |o ettx>as nid)t gefüllt. Xladi 6em abgemejfenen,

M^Ien Öottesbienfte, ben in Amerika kernten gelernt,

war es mirMiil^ enofirmenb, (id) unter Betern 3U beflnben,

bie fid) il}res ö)efül)Is nidjt fd)ämten. (Es mußten Stunben

Dergangen [ein, aber id| toar gan3 3ufrieben, ^ier jifeen 3U

bürfen. HU enblic^ ber (bottesötenft oorüber war, brängten

ft^ aHe um ben „IDunberrabbi", um i^m 3n ,,gefegnetem

Sabbatt^"" bie Qanb 3U br&dien. Biefe Ssene erinnerte mii^

lebljaft an unjre ameriftanifdjen (Empfänge, wo aud) ber

£öu)e bes ^ages jebem (Bajte bie höntglid)e Pfote ^in^alten

mug. Aber i<4 machte es wie bie anbem unb murmelte

meinen (bru|. €r fa^ mi<l^ fc^arf an; es iDar, als ob er

mid) er|t je^t merke. Seine Ijagere, bfutlofe {)anb brühte

iid) io feU iiber ber meinen 3ufammen, ba^ es mir faft

cDor, als wolle er mit [einem Siegelring ein deichen barauf

brü<ken.

,,<befegneter Sabbat^, S^emMing,'' erwiberte er. ,,Ste

weilen lange {)ier?"

„So lange roie bie ilberjd)iüemmung," jagte id).

„Sinb Sie uns (0 gefäl)rlid) roie bieje?" gab er 3urü(fe.

„Bas ^offe nic^t," jagte ic^ etwas oerbu^t.

€r trommelte mit feinem fuwelengefc^müdtten ^eige*

finget auf bem Ceiepulte. Der Bli* Jeiner Hugen rul)te

je^t nid}t mel)r auf mir, er ^otte [ie gejenht unb jc^ien in

tiefes Uac^benken oerloren.

„3^r (brogoater, ber in £emberg begraben liegt, war

kein $reunb ber ltad)foIger Bef^ts. €r l^atte felbft bie
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tDct^cn $abbatl)getDän6er in Bann getan unb iDoUtc oon

keiner (Erregung in öer St)nagoge etroas u)i[jen."

Ultc^ frappiecie es oiel me^r, öag er überhaupt »übte,

iDer mein (BrogiHiter geioefen, qU ba% öiefet alte Qetr |t(^

fo entfil^ietot gegen 6ie ^iec t}err[^enöe Religionsfefcte et«

Wärt l)atte.

„3^ ^übe meinen (bro^ater nie gefeiten/' [agte ic^

einfac^.

„Das ift toa^r. Der So^n öet pt&tie foltte me^r vom
atlgegenioSTtigen 6otte lotffen ats bie Bü^ertofiTmer. Darf

i(^ 3^nen einen pia^ an meinem (Ei|d)e anbieten ?"

,,init Dergnügen, Rabbi," murmelte idi, ganj geblendet

oon feinem ^Ufe^eri{(^en lDe(en.

(Es tDurben jwei (Cif^e hergerichtet. Der eine ffir ben

Uleifter unb für bte Don tf^m Rusermöhlten routbe mit einem

toeifeen t[afeltud)e geöecfet, öer anbre blieb unbebeÄt unb

iDurbe oon öen anbern IHitglieöern öer Der[ammlung ein-

genommen, {ooiel ihrer pia^ fanben; fie brängten {ich oon

aQen Seiten eifrig heran, einen Si^ 5u bekommen. 3<h erhielt

ben pio^ 3ur Red)ten öes Rabbi unö touröe öaöurd) jofort

(Degenftanö öer allgemeinen Berounberung. Der Kaööijd}^),

mit 6em bas Hbenbej{en eingeleitet touröe, mar mir keine

neue Zeremonie, aber noch niemals h<^tte i<h gefehen, bag

bie (Bafte fi^ mit foI<h einem (Eifer ba3U btftngten, aus bem

hreijenöen Pokale mit öem oom Rabbi getoeiljten IDeine

3U nippen , unö nie eine fold)e (Enttäujdjung beobad)tet,

u)ie |ie (id) auf öen (be|i(htem öerer ausiprad), öenen es

nicht gelungen, ein paar tropfen baoon mi^ubeftommen.

5aft nod) h^f^i^e^ kämpften fie um ben Heft ber Suppe

bes IDunöerrabbi, nadjöem er [elb[t ein paar £öffel öaoon

gekojtet l^atU. (Dbn)ohl.ich neben bem Rabbi jag, h^^^^

^) Kabbtf<hr (bebete 3U (Ehren (bottes.



td} keine (D:\anctn get)abt, etwas bavon mit3ubehommen,

{o l^efttg örängten jic^ alle i)eian. Übrigens beftam id^

{elbft einen guten ([eilet oott f&r m^. Kaum nnir 6ie

Swpipt oerfpeift, als Me ganse 6efenf(^aft laut unö be*

geiftcrt 3U jingcn anfing. 3c^ loanöte mid| öem Rabbi 3U,

um mit il)m 3U fpredjen, aber fein Husfeljen erjd)redite

mi^. Seine Rügen |d)tenen wie in ferne, unabfel^bare

IDeiten 5U btt&en. Seine Btauen er{(^ienen faft gonj loeij^

3u fein, feine Süge maren loie oerfteinett. 2äi beoba^tete

bann , roie fein Körper langfam gan3 ftelf tourbe , roie er

öie Rügen fd}Io^, roä^renb ber Kopf nad) Ijinlen fiel. Der

(Befang oeritummte ; es lagerte eine fo tiefe Stille über ber

Perfammiung, als ob 6ie jünger »ie i^r nieifter von einem

Sraum befallen m&ren. 36) prüfte mit forf^enben BliAen

bas Hntli^ bes Rabbi, es roar |tarr unö unbecDeglid) roie

bas eines (Toten
,

otjne bie IDüröe eines joId)en 3U tragen.

IDenn md)t bas (Bel^eimnisoolle biefes 5u|tanbes mid) gerei3t

IftiU, iDürbe bas Husfe^en bes Rabbi keinen (Einbtudt auf

mid^ gemacht l^aben. 3d) entbe<ftte nun, loie grob unb

linnlid) gebilöet bie £ippen , roie niebrig bie Stirn , mie

l)ä^Iid) bie Dorjteljenben Badienhnoc^en roaren, bie fon|t

burc^ bie je^t 3urüd{faIIenben langen £o(&en oer^üllt maren.

€$ UHit ber Qerrfii^erblifft feiner nun geji^Ioffenen Hugen»

ber bies £lntli^ 3U bem ma^te , was es n>ar. ftber mie

id) (0 bafafe unb mit gejpannter Hufmcrftfamkeit iljn an«

jc^aute, nat^m bie tiefe Stille, bie (c^roüle Htmofpl^äre ringsum

audf mt(^ gefangen. Rlit ben anbern (Blaubigen empfand

xäi, bal bie Seele biefes tVlannes ber €rbe entrüAt fei unb

eine !)immelfa!)rt mac^e.

(Es bauerte lange — jeljr lange. Dielleid^t toaren es

aud} nur loentge Hlinuten, benn in |ol(^ abjoluter Hut)e

oerliert man. bas 3eitgefü^l. — £angfam kamen mieber

9ei<^en bes Cebens in bas ftataleptifc^e (befi^t unb bie
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(Bejtdt öcs Rabbi. (Enblid) öffnete er öie Hugcn — es

war lautlos jtill im Saal, man roagte kaum 3U atmen,

jeöer toartete mit gefpannter Hufmeck|amiieit auf 5as, toas

ber Kabbi fagen iDüröe.

„Mbibtx" fagte er letfe, „als ^ butdf ifjte Kreife

ftam
,

riefen mir bie Seelen 3U : ,Bmk 6id) , beeile 6id),

benn 6er Bö|e ijt rege, un6 6as (Erfc^einen bes lTIe|[ias

whb abermals oer^dgert' Unö öann bam ^ ht öos Dor*

3immer öer (bnabe, n»o bie feurigen Hfiber fi4 breiten unb

,^eilig, f}ei(ig' fangen. Da begegnete bem blehten (bift*

gotte, ber barauf toartete, ber Ruljm bes kleinen (Berid|tes

ju (ein. (Es loar aber nod) eine anörc Seele mit iljm, eine

frembe Seele, loie [olc^e noc^ niemals gefe^en ^atte,

weber im Qimmel no<l^ in ber QdUe, unb bie ber Satan

Dfelleii^t gefd) äffen l)at, um i^m als ll[)erk3eug 3U bienen.

Da rief id) laut bcn Ijeiligen Hamen, unb ber (Biftgott ent«

flol) in groger Hngft unb lieg öie namenlofe, nackte Seele

hilflos unter ben feurigen, oerfengenben Habem surfidt.

34 aber fte^rte burd^ bie IDettftreife 3U ben Seelen jurfidt,

um jie 3U beruhigen, unb fie fangen mit mir einen £obgefang.

,,f)ane!uja ertönte aus bcm BTimbe ber atemlos

l)orc^enben (Bemeinbe. Dann ftimmten )ic einen jid) in

fröi)li(^en H^i^t^men benegenben Sriump^gejang an. meine

Stimmung toar aber unterbeffen eine onbre gemorben.

Der Rei3 ber Ileuljeit fing an 3U erblajjen. Dielleid|t roar

id) aud) burd) bie 3U lange Dauer all biefer Dorgänge er»

mübet. Der getDöl^nlic^e Husbrudi auf bem Hntli^ bes

f<4laf|ä(^ttgen ^eiligen iDoUte fi<4 ni(^t oermifd^en laffen.

unb id) fanb, bag bie Offenbarungen, bie er feiner (be*

meinbe mad)te, nad)bem feine Seele aus bcn E}immelsjpl)äcen

3urüdigekcl)rt, einfad) blöbjinnig roaren. —
2dn banbte it^m ba^er für {eine (5aitfreunbfd)aft unb

eilte, bag ic^ aus bem giften unb überfüllten Saale ftam.
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H^, tDle ftöftltd) war 5ie frt|d)e, reine £uft mb btt

CDoIfeenlofe, mit Sternen überfäte f)immel! Der Heumonb ftanb

wit ein golöenes Sd)iff am tiefblauen 5irniament, ber loat^re

3attber mb bas (5e^eimnis 6es IDeltatts offenbatte m mir

in Mefer ^errli<l^en lla^i mie fo oft in unfm ^enlic^en

Prörie. BU 6os künftlic^e Hbracabtaba ber Klaufe mit

iljrer übert)i^ten unb lärmerfüllten Cuft oerfanfi Ijinter mir.

"Die Ziö^Ux 6es Dorfes roaren erlojd}en, unb als ic^ auf

meine U^r ja^, ma id^ übena|d)t, öa| es {<^on beino^

IRittema^t toar. Bbtt als i^ am palafte be$ Qeiligen

oorüberham, iDunberte id) mid), bafe bas (Eurmfenjter no(^

erleudjtet toar. IDer bort wo^l nodj tDad)en mod)te ? Dann

ober fiel mir ein, bag es ja 5i^^it<^9 abenb |ei, an 6em

man kein £i<4t aiislö|<4en barf. (Es mar XDolfi bit £ampe

in Ben Dooibs S<^Iaf5tmmer, bie bort brannte.

„3d) öad)te (d)on, er tjätte Sie in [einem feurigen

IDagen IjimmeltDärts entfüljrt/' knurrte Qarc^i mid) jc^läfrig

an, als er mir bie ^ür öffnete.

„Der feurige IDagen barf am Sabbati) nid^t fahren/'

fagte id^ Iftc^elnb. „Unb au^erbem nimmt Ben Dai>ib

Reine paffagiere mit, menn er bie t)immli|(^en Spl)äixn

bereift."

„Qimmli|c^e Sp^en! Das (be|c^eite|te märe, man ^inge

i^n auf."

„Die Suppe mar fel)r gut/' oerteibigie i^ i^n unb

fuc^te bann mein [eltfames, großes Bett auf.

III.

mdft ni<l^t, mo^er es ftam, bag, ab XIaxdfi

midf beim $abbat^miitage|fen fpöttifd) fragte, ob i^ aud^

3um „Hbenbe((en ber l)eiligen Königin" gelten müröe, id^

gleid^ entjd)Iojjen war, an biefem geI)eimnisooUen IIIal)le

tetlsune^mem DieUeic^t gefc^a^ es, meil ic^ gerabe nichts
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Beffem ju tun tougte, oiedei^t ou^ beerte meine Si)Tnpatl}te

für öiefe jeltfamen ,
gutgelaunten

,
mujikali[(^cn 5öulen3er

3urüdi, beten £eben in |o grellem (Begenfo^ 3U öem 3beale

6es Xitw I)orhet £eben$ ftanb. Dtelleic^t auc^ loar ic^ ein

i9eni9 beeinflußt inm einem tofiften Q^raume, öer mid^ 6ie

^anje tla<^t über oerfolgt l^atte; id) {tanb nadtt in einem

(El)aos jid) roilb örel^enber, feuriger Räber, bie bie ITTcIobie

^er (Et}a|fibim anitimmten. 0b id) root)! am (Enbe mit ber

namenIo|en, unbefci^riebenen Seele gemeint wax, bie bem

Bdfen als tDerftseug dienen [oUte, bas <Erfc^nen bes Btefftas

3U oeradgem?

$d)on u)ar öie Sonne untergegangen, 6rei Sterne büßten

am ^immel; mein frommer tjaustoirt ^ottc eben bie öeremonie

ber (Teilung ooUjogen, al$ id) mid^ 3um Hitsge^en anfcj^idite.

Xfaxäii bot mir an, Si\di unb Brot für mic^ ein|iipadien,

Aber fd)Iug btefes Anerbieten aus. „Aber am Samstag

ah^nb mu^ jebermann jein (Ejjen felbjt mitbringen," [agte er.

antn)ortete il)m, baj^ id^ nid}t I^ingitige, um 5U ej|en,

fonbem nur, um jujule^en. 26^ kam inbeffen {0 |pät on,

bab, ba keine Cic^ter brannten, oon Se^en überhaupt nic^t

mef^r Diel bie Hebe mat
;

id) mugte mic^ barauf befc^rftnlten,

3U3ul)ören. (Braues Dämmerlid)t erfüllte bie Klaufe, in ber

lic^ unheimliche (Bejtalten ^in unb l)er bewegten, bie einen

monotonen Singfang angeftimmt Ratten. Das im 5wielt(ht

oerfc^wimmenbe Hntlif) bes alten lOunberrabbi h^tte einen

gei|tert)aften unb 3ugleid) königlichen AusbruA. Bis bie

Dämmerung tiefer ipuröe unb bie DunPiell)eit h^reinbrad),

tDurbe id) Don ber fas3inierenben (beioalt btefer gan5en

feltfamen Ssene erfaßt unb fortgeri||en. lYleine Seele nmrbe

von bem allgemeinen (Taumel ergriffen, bie mobeme IDeli

Tuit ihrer 3iDilifation fiel oon mir ab roie öie Kleiber ©on

einem Babenben. flud) bas primitioe kleine Bergborf, in

<bem id) mid) befanb, jd)ien jtch in ein nid)ts auf^lö[en.
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Raunt vmb Seit Dergeffenb, toiegte {td} meine Seele in ben

cin[d)Iafernöen, ineIo6i|d)en Klängen 6er THufih.

3d) iDeig nid)t, tote oiel 3eit entf(i)tDun5en , bis 6ie

Kec3en angeftedit iDuröen un6 öas Hben6e|{en ^ut Seiet 6er

Hbfd^ieö nehmenden ^eiligen Königin 6es Sabbat^s begann.

IDicöer luö mid) öer Rabbi ein, an jeinem iri[d)c pia^ 3U

nel}men. Bber td) l)atte keine Zu\i auf irbijdje Speife, unö

öer pro|ai[d)c J)ungcr, mit bem öie ini)|tilier jid) an bie

grole gefüllte Suppenfd^fiffel unb an bie Btanntioeinflaf^e

nia(^ten, erfüllte nti^ mit IDiberiDiQen.

„Der Rabbi tjat get)ciöen, Branntroein 311 trinken/'

jummte ber Küfter oergnügt. Had^bem man ben l)unger ge=

{tiUt ^atte, fing ber ^eilige Singfang aUm&^lid) Don neuem

an; fie fptangen auf» trugen bie Of^e hinaus, bitbeten einen

Kreis unb lohrbelten in toITem Heigen um^. Hud) ic^

geriet in bicfen ITTen[d)entDirbeI ; mir legten uns gegenjeitig

bie f}önbe auf bie Sd}ultern, unb mit ben Sü^^n nad) t)inten

ausfc^Iagenb, um bie Dämonen aus unferm dauberftrei|e 3U

oerfc^eud^en, ruften xoit in toHem, aufgeregtem (Eanse einher.

tOieber mar es mir, als mac^e meine Seele eine TDanberung

in unbekannte IDelten ; mir fd)ien, bafe fie bem unergrünb=

Itd^en 6e^eimnij|e bes £ebens eben|o na^e jei, mit bie

Dämonen unferm dauberkreife.

€ine religiö|e €k(taie I]atte mi^ erfaßt, id) fdjmelgte

in (Jnt3Üdien. 3d) geriet in bie[em baradienä!)nlid)en Räume

mit feinen getoöl)nIid)en Bänken, [einer !)öl3ernen Bunbes*

labe in eine Hufregung , loie bie I)errlid)ften (Cempel mit

i^ren fi^önen (Drgeln unb i^en »»eiggeMeibeten prieftem

fie nie in mir ^eroorgebrad^t Ijatten. „Kinber bes palajtes"

triefe bas £ieb, bas toir fangen, unb u)äl)renb id) mid) be*

mü^te, ben IDorten bes (Befanges 5U folgen, loar mir, als

iDären wk loirMic^ Sö^ne bes l^immlifc^n Daters.

IPir brauen einige Stunben früher auf als bas le^te*
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mal, aber ic^ eilte, (o j^nell tdj konnte, von mehten fftn

unb !)er taumelnöcn (Benojjen fort, ntd)t roeil id) tDiöer«

Djillcn Dor iljncn empfanb, (onöern rocil id) mid) öaoot

fürchtete, öag es öer $aU |ein bötmte. be6urfte der

(EHtfamMt, id^ mu^te mit mit aQein fein. IPie öas

Ic^tcmal Icud)tcte öer f)albmon5, unö unsS^Iige Sterne

flimmerten am blauen 5ii^"^önientc.

3dl fül)Ite, bafe es rotrhlid) nod) eine anbrc U)elt gäbe als

ötefe irbifc^e— eine geiftige IDeit, oon 6er idi bisher nid^ts

genmgt, obglei^ i^ oft genug mit geioanbter 3unge baoon

mitge(pro(^en unb mit großer Befriebigung man^c prebigt

über btefcs dtjema nernommen Ijatte.

Die £uft mar toarm unb angenehm, tloc^ ganj erfüllt

oon bem mir neuen BetDu^lein, mi<^ als ^ö^eres (5efc^öpf

5u füllen, ^atte ic^ Me (^i^en bes Dorfes faft unbeiDugt

überf^itten unb (d)Iug bie Ridjtung nad) bem 5ticb()of an

ber anbern Seite bes Berges ein , benn bie (Toten fürd)tcn

roeber bie lDa(|er no^ bie £aminen. 3u meiner £inken

roufi^te ber Slu^, ber immer noc^ allerlei Urflmmer unb

fjöl3er mit (id) füt)rte, aber bo^ fd)on ein paor Sw6 9^*

fallen wax. Der XDcg rourbe anmäl)lid) enger; jule^t

[d)ritt id) auf einem gans jd)malen Pfabe 3rDijc^cn bem

Sluffe unb bem |teil aufjteigenben Berge, ber oon büfteren

(Cannen gekrönt toor. Hls i^ ba hinauf bli&te, fa^ ic^

plö^lid) eine ge!)etmni$t)one, oom ITtonblic^t beleud^tete (ße*

jtalt Dor mir, bic mein J}er5 öor Schrecken unb Überraj(^ung

((^neller jd)lagcn liefe.

(Es xoat bie (^(tatt einer $t(m ober vielmehr eines

großen, Rdnigli<l^en ütabd^ens, bas ein feltfam leud^tenbes»

roeij^es (Semanb unb eine oon Hofen unb (DlioenMSttetn

gcbilbete Krone trug. 3m erjten Hugenblidie crfd)icn (ie

mir roic ein (Beijt bes IUonblid)ts. Hbcr obgleid) ber

Husbrudi tl)rer Hugen ein tieftrauriger unb traumertfc^er
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mar, ocrrict öo^ öas rciscnöe CDml iljres Hntli^cs,

|ou>ie öte öunftle €lfenbeinfarbe il)cer ^aut 5eit )ü5ifd)ett

<Etn toder (Bebanfte t)u|d)te but^ mein ^tm, ber aber

läd)erIid}ertDcije öas aufgeregte Klopfen meines t}er3ens be«

ruljigte. (Es toar öie l)eilige Königin öes Sabbat()s, öeren

Hb|d)ie5 mir (oeben gefeiext Ratten, unb bie {i(^ nun an

biefe etnfame St&ite bis jum nö^ften Steitagabenb ^urficbsog.

,,f)ea bir! ^eilige Königin !" fagte faft untoin«

liürlid).

Sie (alj mid) mit iljren fjerrlidjen, jc^önen^Rügen gro^

unb ftagenb an, als ob fie {id^ erft ie^t meiner (begenmart

bemüht tDfirbe, bann neigte fie leife grftftenb unb mit einer

n)irMi<l^ Wnigli(^en fjerablajjung bas l)aupt, rote jemanb,

öer geojof^nt ijt, f)uI5igungeu entgegen3uncl}men. Sie fdjroebte

roeiter — (o roenig{tens erjc^ien mir bie gra5iöje Ert i^res

(banges.

HIs fie an mir vorbei fum, fa^ ic^ plöttli^, ba| basi

toas id) für ein 6eroanb ge!}alten, ni^ts anbres als ein

großes £eid)entud) roar. tDieöer erfaßte mid) ein (Brauen.

Hber id) überioanb biefe S^roä(^c balb unb fagte mir, öaft

im f<j^limmiten $aUe bies ein armes IDejen jei, bas lebenbtg

begraben morben, bann ben BedEtel feines Sarges gefprengt

^abe unb nun l\alb roaljnfinnig ben IDeg na^ ^auje |u^e.

„Darf id) Sie nic^t begleiten ?" rief ic^ ^inter i^r ^er.

„Der IPeg ift einfam."

Sie loanbte mir nun i^r Hntli| ^u. 3c^ fa^, ba| ein

iDarmer, menn ou^ geheimnisvoller Husbrudt barin lag.

„IDer joUte es roagen, bie Jjeilige Königin 3U beläjtigen/'

jagte fie.

XDieber roar ic^ DoUitönbig t)er|tön5nisIos. Sollte mein

erfter (bebanke ri^tig fein? Ober ^atte id^ sufällig einen

i^r 5uftommenben. nur ben (Eingemei^ten oerftdnbli^en

Sangvill, tTragSUcn fccs •^«ito. 13
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ditel angenmnbt? 05er foUte bies nur ein (Einge^n auf

meine 5^<K9^ f^^n?

„Bb€t Sie ^aben einen loeiten B)eg?'' ful}r id) 3u

fragen fort.

gcl)c in meines Daters J)aus."

„Detjei^en Sie. bin fremö ^iet."

Sie breite fi^ goiQ ^erum unb fa^ mi^ ooQ unb freunb*

li^ an. „fld|, Sie pnb bet 5rembe?" fagte fie. 3^re

Stimme Ijatte einen tDeid)en, mupali(d)en Klang, unö iljre

5rage oerriet mir, öafe jie (d)on oon mir etroas oernommen

^abe, ba| ic^ alfo i^rem (bebankengang nic^t gans fremb |ei.

„3a, idi bin ber 5tembe/' antmoictete i^, Umgfam
nöijer auf jie ßutretenb, ,,unb bes^alb fürd)tete \äi für ^re
Si(i)ert)eit. 3d} bin be(tür3t öarübcr, ba^ Sie ji(^ mit einem

£eic^entu(^ uml}üllt t}aben."

,,Seit meinem breise^nten (beburtstage ^abe ic^ bies

töglt^ getan. (Es foK ein (Erauergetoanb fein, bas i<^ trage,

toeil 3ion serjtört ijt. Hber mtd) (elbjt, fürdjte id), erinnert

es D{elmel)r immer baran, bofe meine lUutter unb meine

$(^u)ejtern gejtorben jinb."

„Ratten Sie Sc^meftem?"

„3iDei |d)öne, lebensoolle S^meftern ! Aber bas £eben

einer nad| ber anbern tourbe ausgelöfdjt , roie man eine

Kcrße ausblä|t. 3d) roar bamals nod) ein Kinb. Hud) |ie

trugen £eid)entüdjer im £eben toie im (Eobe, er|t bie ältere

unb bann bie jüngere. XDenn ic^ nun bas meine über mein

Kleib lege, mu% id) immer i^rer gebenden. 3d) fül)le, baß

roir töirhiid) Sd)iDe[tern jinb — bie Sd)a)e(tern bes £eid)eu-

tud)es."

mir loar, als ^au(^e mid} eine eiskalte 6rabesluft an.

Vliidi f^auberte, obwohl i^ erkannte, bag bie nounberbare

€r|(^etnung eine bbrperlid)e fei.

„Bber bie Krone — bie 5eiteskrone, jlüjtcrte ic^, auf
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öen jeltjamen Kran5 ^^utenö, ben |ie im f^aaxt trug, (tx

wax mit golönen mb mit toten Seibenfaöeit aus Hofen,

THijrten mb ^lioenstoeigen gebunben, öasmif^en leu^tettn

KriftaKe unb blaggelbe, burc^ltd^ttge S^tDefel^iefel.

„3d) meig es jelb|t nic^t, idqs öie Krone beöeutet,"

Jagte |ie einfad).

34 glaubte, auf bet Spwc ivgenbeines habbaU|ti|<^en

iSe^ehnniffes ber SeWte 5U fein unb frog'.e |fe:

„Sinö Sie nidjt öie !)eiligc Königin?"

„Die ITIenjd)cn oerel^ren mid). Hbcr id} toeiß rnd)t, Don

tDeld)em Hetd)e id) bie Königin bin." (Ein |el)n|üd)tige$ £ä(^eln

umfpielte i^re f&ften £ippen. „$Tie6e fei mit 3^nen, mein

Qert. Htdgen Sie fanft ruften unb {d)öne ([räume ^aben."

Sie toanbte jid) unb fdjritt bem Dorfe 3U.

Sie mugte nid)t, über coeld^es Heid) jie als Königin

^nfci^te? 3n ötefem Sa^e lag ein »unberbam Hei), ein

tiefes pat^s! Aber fie mugte bo<!^ oieHeic^t no(^ oieles,

bas mid) auflisten mürbe! €$ mar ni<i^t nur Iteugierbe,

bic mid} beiDog
,

3U Derjudjcn , bie {)oIbe Di|ion 3U fefjeln.

3(^ gitterte baoor, bafe jie mir auf immer entfdjroinben

merbe, ba|$ i(^ nie mel)r ben Klang i^rer fügen Stimme

^dren foKte.

,,lDenigjtens (inb Sie meine Königin," fagte ic^, iljr

entjd)Ioj(en folgenb unb meine republihani(d)en Prin3ipien

unb Dorurteite, roic fd)on jo oieles anbere Überflüflige, oon

mir merfenb. „£Us treufter DafaU (Eurer ntajeftat ftann

id^ es ni^t geftatten, Sie o^ne Begleitung fo |p&t in ber

llac^t allein gef)en 3U lafjen."

„(boit begleitet mic^, mo^in ic^ immer gel^e/' anta>ortete

fie ru^ig.

,,Da$ ift ma^r; er ift immer mit uns. 3nbeffen in

ber Xia6)t unb in biefen einfamen Bergen —

"

„(Erkennt man (Bottes näJje um [0 bcutlidjer. Itlcin

13*
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Pater oermag es kraft bes (5cbctes, 3U jcöcr Stunöe |idj

6er (Eröe 3U entrüdicn unb |einc Seele tjimmeltoärts fteigen

5U laffen. Hber über mtd) hommt öie göttliche (Ek{ta{e nur

unter (Bottes freiem Qimmel, un6 mei|t nur na^ts, wenn

einfant unter öen 6r&bem wanMe. Hm (Tage tft (5ott

unji^tbar für nüc^ — tote öie Sterne es jinb."

„Sie können aud) am Sage bie Sterne erbltdien, wenn

Sie in einen tiefen Brunnen iet^en," jagte ic^ mec^anifd).

begriff nun, bai fie Ben Daoiös Qioc^ter nmr, unö ba|,

toenn fie felbft fid) für eine Königin ^ielt, öies etmos mit

i^rer königlid)en Abkunft 3U tun Ijabe.

„2cL, \o toie aud} (5ott einem tiefen großen (Beijte

ftets |i(^tbat i{t. Hber td) t^abe keinen überlegenen (5ei{t»

unb am (Tage fil^Ie ic^ bie (BegenuKirt bes HKet^öc^ften

ni^t jo beutlic^ n»ie in bet Tto^t."

„Aber aud) öer Q!ag ijt göttli^/' entgegnete id).

„(boti offenbart boc^ au^ in ber S^^ube, im Sonnen»

f^ein.'

,,Der ift nur eine Dergolbung bes Kummets."

„tiein, bos i|t ein partes BOott. So bfirfen Sie ni<^t

|pred)en. IDie können Sie bas iDi|jen? Sie — bie Sie

einfam unb klöjterlid} in einem (Eurme leben, bie Sie kaum

in bet menfc^iic^en <&e|eU|c^aft oerke^ten unb nachts allein

untet ben ^oten nanbeln! IDas toiffen Sie Dom teben,

toet fagt 3t)nen, bafe es fo traurig fei?" 3d) jprad} aufs

(BerateiDotjl bie Dermutungen aus, bie mein erregtes Qirn

burd)kreu3ten.

„3(^ fü^ie es bo(^. Sinb nid)t alle bie £ei(^enfteine

bes Svicö^of^ öott uon ben kunrntetuollen, fc^mersbelabenen

tjinterbliebenen erridjtet ?"

(Eine tiefe (Traurigkeit blidite aus il)ren (d)önen Rügen.

Dennod} lag etiuas O^röftenbes barin. IDieber {agte jie mit

fteunbU(^ „(Bute Hac^t '. ftanb fo fe^t untet bem
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Bann itjret eigentümlichen HnttDort, öafe i6) fteinen loeitcrcn

Pec|uch, i^ 31t folgen, nmgte, fonöern {te^en blieb unb be«

oba^e, Qiie {ie bort, wo ber Pfab um beit Betg

iDinbet, im Dunftel btr Kiefent oetj^toanb.

IV.

Das tDaffet fiel, e^e bas neue 3^4^ aitbtad^. Da$

fteubige Cteignis würbe ^ar ni<!^ wie ju ttoa^s Selten

burc^ eine einen ©Iioen3n)eig tragenbe (Caube, too^l aber

öurd) bic Bnkunft ber von Horben Rommenben Pilger üer»

künbet. Der IDeg roar aljo frei, id^ l)ätte toeiterreiten

ltdnnen, sögerte jeboc^ immer no^« 3ch rebete mir oor,

baft e$ bie Hnkui^ ber Pilger fei, bie mi<lh fo fe^r inter«

cfjicre. Sie brachten ja tat(äd)Iid) ein neues, frembes

£eben in bas einjame 3I0C3S30I. 3n ben £äben ber ein»

geborenen f)anbelsiuben l^erric^te ein ungetx)öt)nlid)er, reger

Perfce^r. <£s bra^ eine gat^e Hrmee in bas ftitte Berg«

borf ein, freilii^ man<4ma( abfonberlid^er Hrt. Don aKen

Seiten fiamen Krüppel, Sd)tDinbjüd}tige
,
£eibenbc, (otDof)l

Reid)e coie flrme. 3m gan3en aber roar es eine leidet»

lebige, ^eitere (bejeUjc^aft, bie il)r (&elb bereitrDilligjt unter

bie £ettte brachte, ©buoo^l id^ Qarc^i bie breifac^e miete

3al}len mugte, um alleiniger f)err meines Simmers 3U

bleiben, erfd)ien er bod) 3urDeiIen, um einen üoriourfsDoIlen

Bli* auf bas grofee breite Bett 3U roerfen, als fänbe er

barin, bag nur einer barin fc^Iafe, eine finnlofe Raum«

oerfd^iDenbung. «

Das groge Ereignis bes (Eages toar je^t immer bes

Rabbi (Erfd}cinen am ITTorgen. l^aufen Don pilgern he--

lagerten bie (Tür bes höniglidjen Palaftes, um oon Ben

Daoib (befunb^ett, (blütk unb Reichtum 5U erbitten, (brunb*

eigentümer unb £anb|trei<her {tanben bid^tgebrängt beifammen;

bie armen Bauemtoeiber mit i^ren oernac^lönigten, [(^mu^igen



Kinöern kämpften mit öcn juüt)elcngc|d)müditcn Stäbterinncn

um öen be|ten pia^. (Es wax mir ein ttö{tlid)er (^eöanke,

5tt miffen, öa^ öie »^eilige Königin" ß<l^et in intern

Q[urme geborgen fei; es gelang mit ni^t me^r, i^r 5U be«

gegnen, obmo^I \6) 5U jeöet 5eit bes €age$ unb bet tla^t

öie ganse (Begenb auf meinem Braunen ab[u(^te, in öer

Qoffnung, |ie 5U finöen.

(Es mag (eitfam erfc^etnen, bag i<^ nt^t ben lHut fanb,

einfa<l^ ^ii^uge^en unb i^r einen Befu^ 3U mati^en. (Es

^ätte mir jebo^ gefc^ienen, als ob ein |oI<!^es aUtftglici^es

t)orgel)en bic 3CDtjd}en uns bcjtet^enbe 3artc
,
poetifd)e Der«

binbung 3errijje. Hufeerbem glaubte id|
,

nid^t fo o^nt

loeitexes bei i^v oorgeIa||en ^u werben. 3«^ oerfic^erte

mi^ 3tiHir baoon, ba| fie Ben Daoibs (Co^ter fei, unb man
eT3Öi)Ite mir aud), bafe er brei t[öd|ter geljabt, oon

bencn 3tDei früf) gejtorben jeien, aber id) Derfud)te nid|t,

tTä!)eres 3U erfaljren. 3d) fürdjtete, bie dartl^eit unb bas

(be^eimnis unfrer fturjen Bekanntfc^aft babur(^ ^ 5erjtören.

DieKeic^t «Dürbe t}ar<4i mir er3al}Ien, |ie fei vm^nfinnig,

ober er roürbe mir irgcnbein anbres inärd)en auf3ubinbcn

fud)en, unb baburd) bie poetijd^e (Erjc^einung in öen Staub

^erob3erren.

3<4 iDuftte nic^t einmal mit (betDi^^eit, ob es i^r Zid^t

[ei, bas bas tEurmfenfter erlieUte. Rber wenn i(^ es in ber

TIad)t Icud)tcn (al), eilte id} an bas Ufer bes S^uü^s, um
nid)ts anbres als bas Spiel meines eigenen Sd|attens auf

bem weisen, feljigen Bergabl}ang unb 3tDi|(^en ben (brab«

fteinen 3U fe^n. (Es f(^ien mir klar, bag man fie oor ben

Dugen ber Pilger oerbergen moKte; oiellei^t bot au^ ber

3U normalen 3eiten 5temltd} Dcrlajjene
,
ein(ame IDeg

, auf

bem iie gan3 3u t}auje 3U [ein jd)ien, je^t weniger Sic^erljeit.

Hls ic^ enblic^ boc^ einmal toagte, gan3 gelegentli^

tiatäfi gegeniiber 3U bemerken, es fc^iene, bog Ben Daoibs
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fCo^tet 5os ^its nic^t me^t oetlaffe, eniftellte fofoft 6a$

nie5ertröd)it9 bosi)afte £d(^eln, 6as mir fo Der^agt wax,

(einen ITTunb.

„Q>, Sie Ijaben Betl^ula^ 9e|el)en!" (agtc er.

„3a/' fagte ic^, mein etrötenöes Hntli% gleii^filtig

von tl}m abioeit^eitö, aber boc^ {e^r fro^, i^ren Itanten in

(Erfahrung gcbradjt 3u fjaben. Betl)ulal|! Bet^ulal)! ITIein

tjerj beraujc^te |t(^ an bem tDol)naut biefes Hamens.

„£äuft |ie immer nod) in einem £eid}entud)e umt)er?"

<Er QKirtete meine ftntiDort nic^t erft ab, fonbem brümmte

{i^ in lautem, nic^t enbentoollenbem <ßel&<^ter, fo baft

fein ijöcker roie ber eines Kamels in bie J)öt)e jtanb.

„TTTir fdjeint, Jie läuft überi^aupt nid)t umljer," jagte

i<i^ fo kalt unb gleichgültig mit möglich; aber nun fing er

noch toUer 3u lad^n an.

„?ia, f)a, t}a ! Das t|t, toeil er feinen eigenen 3üngern

ni(i)t me^r über ben lOeg traut, begreifen Sie wolfil

fia, l)a!"

,,I}archi!" rief ich ärgerlich. ,,Sie willen, bag es nur

ge{chieht, um Bethulah oor Jeber Berührung mit bem l^kt

3u|ammengelaufenen pdbef 3u |chü^en I" 3ch fchlug tofitenb

mit meiner Reitpeit(che bcn ^roijchen bem ITIais jteljenben

Hlohnblumen bie Köpfe ab.

,,3a, i^ neig; ich ^«nne Ben Dooibs poUtilt. 3ch

wfinf^te nur, ta% irgenbeiner bas mdbel heiraten mottte,

ba loSre ihm rafch bas !)anbiDerh gelegt! tVlit feinem

guten (Befd)äftc toäre es Dorbei!"

„Dann roürbe Zl^x (Be(d)äft aud) ruiniert jcin," [agte

ich noch ätgerlicher. „(Bs gefallt :Slintn boch nicht fchlecht,

bie pUger in teures £ogi$ 3U nehmen/'

l}ar(hi 3u*te bie Hch|eln. „tDenn Harren Harren finb,

|o jinb bie XDeiien eben roctfe £eute! " jagte er wichtig,

als ob es ein 0rakel|pruch loäre.
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3^ lieg it)n fte^en. Bbet er ^atte nthr jti einem miett

(Einfalle oerljolfcn. 3rgen6 jemanö konnte fic heiraten.

tDarum follte i^ nidjt 6er IHonn Jein? IDarum folltc id)

Bctf|ulal) ni(^t mit mir nadj Hmeriha nel)men — öcn böjt»

lii^ften Schall 6er alten IDelt! — (Ein freimfitiges , inng«

frftttüd^es (Be{<^öpf, 6e({en qan^zs tDefen jenen engelhaften

3ug !)atte, nad) 6em id) mid) immer ge(el}nt, ben id) aber

bei unfern „fejd)en" inäöd)en Dergebens gejuckt l)abe. Scibft

wenn es iDal)r fein (oUte, 6ag Ben Daoiö ein Betrüger toore

unö i^ bas Hiaöc^en 3U feinen ftabbalifttfc^en XTliiftiftiuitionen

nötig toar, fo mar ic^ reid) genug, um i^n bafür 5u

entfc^äöigen. Dos HTäb^en felbft mar jid) jeöenfalls öcr

ITIa(hen|d)aften i^res Daters nic^t berDugt; baoon war

feft überseugt.

lUu^bem i<^ mic^ etmas beruhigt ^atte» fing i(^ an,

Me Hngelegen^eii em|t(id) in (Enoogung 5u 3iel}en unb wm
allen Seiten 3U belcud)ten. Was würbe Betl)ula!) felbjt

öa5U lagen ? IDürbe fie mid) wo^l i)eiraten roollen ? IDürbe

{te »agen, mit mir in ein i^r unbekanntes, un^ioiltfiertes

£anb SU g^n? IDürbe eine fol^e Bereinigung ni^t am
(Enbe bo^ ein HügDer^Itnis erseugen? IDürbe fie {id^

nid)t als 3u pl)anta|tifch für bas prafetifc^e £eben erroeifen?

3(h kämpfte brei (Tage mit mir |elb|t unb behielt babei

immer Bet^ula^s (Lurm unb bie IDege, auf benen 14^ i^r

begegnen konnte, im Huge. Bm britten ftbenb bemerkte

bag eine menge Iftrmenber TVtönner fid) vor bem (Celle

bes f}aufes, an bem ber (Turm jid] befanb, oerfammelt

hatte; jie rid)teten it)r Huge auf bas £id)t, bas oon bem

5en|ter ic^ien, feiten einen Hing gebtlbet unb tankten laut

{ingenb einen toKen Heigen. 3dn konnte anfangs kein

IDort t^res (Befanges Derjtel)en; er tDiebert)oItc |ich fort«

tDät)renb, roie it)r immer aufgeregter toerbenber Runbtan3;

Ith h^rd)te mit ge(panntefter Hufmerkjamkeit, bis mir felbft
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|d)a>!nMte. €s {d)ten mir, als oB t^r (5e|ang Betl^ula^

aufforbere, il)re Sadje an öcm fiommenbcn 17om«f)abin

( neuiai)rstag ,
([ag öes (5ertd}tes) in i(}rem (lebete bei

6oti 311 befäriDorten. (Es lautete ungefähr fo:

»IDenn am nal)enbcn r)om*{)aöin

JjimmcltDärts fliegt öcinc Seele,

Reine 3"ngfrau ofjne 5^^^»
f}cU'gc maibl

Bitt' feann für uns arme Sünber,

Unb bes 6ittgotts tLüdi' unb £üge

Purd) bein reines f^erj befiege!

Qeirge maib.«

Hls id) Ipöter aus ber (Erinnerung biefe Perfe nteber«

f^tieb, bemerbte bog fie in bet Ux|pra(^ eilt Hbrofti*

äion bttbeten, bas i^ten llameit loiebergab. 2di konnte

bics aber in ber fiberfe^ung ni<^t fe{tl}atten.

V.

(Ero^ ber neuen Begriffe, bie i(^ Aber geiftige Dinge

erworben, Konnte \6) m\6) benn boc^ nid^t mit fold} ro^cr

Dorjtcllung oon bcm 6crid)tc (Bottes befrcunbcn. (Sic tjt

roa^rfc^cinlid) einer Stelle aus bem Bud^e t)iob entlefjnt,

bie unfre aufgeklärteren Rabbiner im IDeften mit Hec^t für

eine ftHegorie galten.) Dag bie Seele in einem (Eraum«

3ujtanbe Hd) jeittDcife oom Körper ablöje, um eine E)immel«

fa^rt 3u mad)en, toar jd)on bas Äufeerfte, roas mir glaub»

^aft er(d}ten. Hugerbem festen es mir, als ob Bet^ula^ in

fteiner IDeife befö^igt |ei, oor bem ^immlifi^en (Beric^ts^ofe

als Hbüolftat anbrer austreten. Sie toar einfa^ ein

trauriges
,
unenblid} lieblid^es

, fü^es lDe[en , bas (elbjt ber

£iebe unb bes Sdju^es bebuifte.

Der bie XDo^nung meiner Qei^ensbame umtobenbe

pdbel erregte meinen UmDillen unb er^ö^te meine Reiben«
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f^oft ffir biefc ]dfint „S^mcfter öcs Cci^^cnttt^es". 3di

befc^Iog
, fte iiiiier ollen Umft&nöen t^ter gtotestoi Um«

gebung 3U cnt3iel)cn. 3cfj njolltc 3U iljrcm Dater gcfjcn

unö, roic es l)ier3ulanöe bie Sitte gebot, il)n formell um
bk Qanb {einer Hod^tix bitten. 3d) befi^Uef öie Sac^,

als aber am anöem IRorgen mein Cntf^üil noi^ un«

erfd^fittert war, mlf(^te midf gletd) na<^ bem 5rül)ftüdt

unter bie Dor öem mit bem (Turme gekrönten f^oufe roartenöe

pilgerfcf)ar , bie (Einlaß beim Rabbi oerlangte. TTTit fjilfe

eines (boibftüdies, bos ic^ unbemerbt in bie Qanb bes dtir«

Hüters gletten lieft, gelang es mir, balb 3utritt 3U ermatten.

Der im Dor3immcr martenbe $d)reiber fagte mir, bafe idj

meinen tDunfdj auf ein Stücli Papier nieöerft^reiben

mülle, bann aber bie|e$ bem Rabbi gleid^ |elb{t l^inein»

bringen bfirfe.

Ben Daoib faft in einem |elt|amen, mit meiil^en Kiffen

oerfeljenen, l)od)Iel)nigen Stuljle, befjen Sc^ni^ereien jidj

burd)|d)neibenbe (Triangel barjtellten, bie oben in einer

Spifte ausliefen ; (onft loar aber in {einer Umgebung nid}ts

baoon 5u bemerben, mas Qard^i als €^arlatanerie be^iil^net

^aben bdnnte. (Er trug ein {c^roarses Samtbarett, unter bem

[eine meinen £odien l}erDorhamen , bie mit bem langen

Barte Dereinigten unb [ein ernjtes (Befid)t umral)mten. (Er

mad}te benfelben mürbeoollen (Einbrudt, ben er suerjt auf

mid^ gemad^t, unb feine lange, i^elsoerbrämte Hobe gab

i^m bos Ausfeilen eines mittelolterlicl^en IDeifen.

„5ri^öe [ei mit bir, J^embling, ber bu jo lange unter

uns oertDeiljt/' jagte er; feine grünlichen Rügen funkelten

in unheimlichem (blanse.

„Sriebe," murmelte ich*

mit ber linben Qonb empfing er borouf bos oon mir

iibcrreidjte Papier unb l)ielt es
,

ol}ne es jebod) 3U ent=

falten, an jeine Stirn. 3(h beobachtete, mie bos £icht in
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htm per|i|d}en Smaragbe feines Siegelringes fpielte, 6en et

am Zeigefinger trug, piö^lidj bemerkte i(f), bafe aud) er

öen Stein anja^, \a, öafe er il)n mit 6en BU&en ju öurd^«

[d^auen fc^ien, mb öag» toa^renö 5ec Hing bli||en fort«

fu^t, feine eigenen Hugen ftan un6 unbeioegli^ geiDorben

waren.

„Settfam, feltjam!" murmelte er. „TDieöer |elje i(^

6ie feurigen Häöer unö 6ie frembe Seele, 5ie ji^ 5er Satan

ym XDerftaeug erftoren ^at, biefe Seele, 6ie »eber sur

fiöne no(^ 3um I)immel gc!|öng t|t." Seine Äugen belebten

jid) toieöer, naf)men einen jc^reclilidjen flusörucfe an unb

rollten mie feurige Räber.

„IDas »oUen Sie oon mir?'' rief er mit rau^r

Stimme.

„€s fte^t auf bem Papier/ {toiterte id^. „Xlwc ein

paar IDorte."

(Er öffnete bas Papier unb las laut: „3l)re Ctoc^ter!"

IPieber rollte er bie Hugen. „U)as n>i|(en Sie oon meiner

(Cocftter?"

„(S>f i(^ ©eife alles oon iljr/' jagte td) Ijo^mütig.

,,Dann mä||en Sie boc^ auc^ toijjen, bajj jie keine

ptlger empfängt."

„Hein, aber i<4 loünfc^te 3^re (loc^ter oon 34nen 3u

empfangen/' antmortete ic^ mit Weiterer tltiene, obmo^I mir

burdjaus nicf)t Ijeiter 3umute toar. (Er ert)ob feine geballte

Sauft, als ob er micf) nieber[d)lagen toolle, unb icf) Ijatte

ein unbet|agli(^es (Befühl, als ob brei haßerfüllte, grüne

Hugen rniä^ anftarrten. Hber id^ gemann es über mid^,

fo ftül)l unb tul)ig mie möglid) meinen piat^ ßu beljaupten

unb fagte in trockenem, gc[d)äftsmä6igem Sone: „Zd\

roünlc^e mic^ um iljre fjanb 3U betüerben."

Sein ftolt bli<fcenbes (befielt na^m plotilic^ einen {0

bilftem, fc^woi^en Husbrudt an, bog es beinahe mar, als
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^abe er fid^ bas ((^toarje Barett über öie Stirn gesogen.

Seine bufd)igcn, tocifecn Hugcnbraucn l)ingen toic eine

6ro^en6e tDolke über jetnen fc^cecklic^ aus|e^en5en Augen.

2dl bebte surüit; bam max niir*s, als |at)e i^ in einer

plö^li(^en Difion bas Bilö bcr frö!|Iicf) über ben Broabtoai)

bal}infa!)rcnben IDagen in jener anöern, oon öer Sonne

burc^Icudjteten
,
aufgeklärten unö ooriDärtsjtrebenben neuen

IPeit. Der IDunberrabbi erfd^ien mir nid^t anbers als ein

abgef^mailftt alberner, alter üater, ber eine f^öne (Eod^ter

unö ein fel)r reijbares Temperament Ijatte.

„2dl bin ein mo^I^abenber Itlann/' fu^r ic^ trogen

fort. „2n meiner Qeimat be|t^e i^ fe^r grofte, einträgliche

Cänbereien."

tDie |d)redilid| es (ei, in foId)er Hrt um ein IDeib mie

Betl)ulal) 3U roerben, mürbe mir klar, ujäljrenb idj biefe

IPorte aus|pra<4. Um ein fo en^ückenbes, ans Hebel un6

Tltonb{(^etn geiDobenes XDefen 3tt merben unb bann Don

lDo^lfjabenf}eit unb fetten Cänbereien ju (predjen ! €s war

ungeljeuer! Unb öod) roufete id)
, öafe id) (o reben mufete,

unö öaft ber einsige, richtige tDeg, in 3I0C3S30I eine Braut

3U gewinneni ber mar, bem Dater bes Htäbi^ns offen bie

Dermögensoer^&ltniffe bar^ulegen.

Eber ber IDunberrabbt (prang (0 i)eftig auf (eine

Jüfee, ba^ (ein i)od)lel)niger Stuljl beinalje umgefallen wäre.

„Qunb!" km\ditt er. ,,<bottesIäftererS"

2dl rief all mein ameri&ani(d)es kaltes Blut 3ur f)ilfe.

„fjunb," gab idi ju, „geioife, in|ofem, als ic^ 3^rer

Hof^ter mie ein treuer Qunb bemütig unb ooHer tiebe

folge. Hber (bottesldfterer? Hein, fagen Sie lieber ein

Derel)rer. Denn idf oereljre Betl)ulal)."

,,Dann oere^ren Sie {ie (0, wk aixdi bie anbtxn es

im" brättte er midi an. Qdtte ic^ nid^t gemu|t, mie er
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beten konnte, fo mürbe enoortet ^ahtn, bet alte Patriarii^

müjjc naä) efnem |oI(f}cn IDutausbrudjc 3u[ammcnfaIIcn.

„Danke 3l)nen/' jagte ic^. „3c^ münfdic öurd)aus

fliegt, öab [ie meinetioegen in einen Sraumsuftanö gecdt, unb

ba% Vtftt Seele eine Himmelfahrt mad^t 3<h md^te fie

oielme^r aus i^rem (Curm f^ah unb auf 6ie|e |d)öne (Erbe

lo&en."

,,Sie iDirö lic^ niemals ba^u I)erablaijen, einem iibi|(^en

(hatten ansuge^dren/' [agte er in etwas milberem Hont,

,,9an3 im (ßegenteile."

„TTun, bann ftann meine Seele ja aud) mal eine

Qimmelfal)rt mad)cn," jagte id) Ijodjmütig.

„Kel)r 5urü(k 5ur ^öUe, 6u oerfIud)te Satansbrut!"

bonnerte er mi<lh mieber an. ^Ober, ba bu feltfamer So^n

ber neuen tDelt loeber ein (Btöubiger nod) ein Unglöubiger

bijt, roeile emig 3tDifd)en l}immel un6 f^ölU."

„Vorläufig oermeile ic^ noö) tjier," antu)ortete id} gut-

launig, „siDtjc^en 3hnen unb 3hrer ^o(^ter. Kommen Sie,

feien Sie bo^ oemfinftig. Sie finb ein fe^r alter Iflann!

B>o ltdnnten Sie in gan3 3(oc5S3oI eine beffere Partie ffir

3^xt (Eod)ter finöen?"

„Der ^err, bem |ie geu9eil)t ijt, möge 3l)nen ötefe

(bottesläjterung Hergeben/' antwortete er in oeranbertem,

magern tlont unb («^nte, baft ber nä^fte Bittfu^er Dor»

gelaffen werbe. So war id) geswungen, 3U gefien.

(Es war Mar, bafe öas ITTäödjen 3um 3ölibat Dcrurteilt

war, 6a6 jie wie eine ücjtalin lebte unö als reine 3ung«

frau Iterben [oUte— Bet^ula^ ift bas ^ebrailc^e IPort fftr

3ungfratt, wie mir p(ö^U(^ einfiel. Aber wie bonnten

jold)e (5ebräud)e in bem 3uöentum (Einlaß finben, öem 3uöen=

tum mit feinem freuöigen (Befe^e : „Seib frud)tbar unb oer«

meieret eudj"? 3d) l)atte bisf)er geglaubt, bafe ber (L^a[[i»

bismus ([röger ber £ebensfreubtgbeit bes 3ubentttms |eil

Digitized by Google



206

Ita«^ X}ar(4is £esatt toar e$ ja eht freies £eben, wie im

abantitif^en Zeitalter. 3c^ 6ur(^{töberte alle meine (Erittne«

Tungen an öie Bibel — unb 3^pl)tcts (Eodjter fiel mir ein.

Hber nein! Don einem (belübbe konnte bei il}r keine Reöe

(ein, 6a$ mar eben ein neues ibe^eimnis bes C^ffibismus.

Die Krone unb bos tei^^entu^! Das £eic^entu(^ ber €ni*

fagung unb bie Krone öes Sieges!

Unb roegen irgenbeiner [(f}attenl)aften ITTptl]c (ollte ein

junges
r

{d}önes £eben geopfert toerben? Illein Hd^tung

Dor bem €f)a|ftbismus oerfd^roanb ebenfo plb|lt(^, Q>ie fie

gekommen mar.

Aber id) toar machtlos. 3d} konnte nur roarten, bis

[x&f bie S^ut ber pilger oerlaufen l)atte, toie id) 3uerft

barauf getoartet l^atte, bag bie tDQjjer fielen. Dann n>ürbe

es Bet^ula^ oielleid^t miebet geftattet merben, auf bie rnonb»

beleu^teie Bergesl}öt}e 5u {teigen unb im „t)aufe bes £ebens"

BDcilen, lüie man mr)fti(d)ertDei(e ben 5riebl|of nennt.

Die Bu§3eit mit itjren (Erompeten* unb pofaunenjtöfeen,

ilfxtm Urteilfd)reiben unb «befiegeln mar enbltc^ ooräber,

unb bas Caub^üttenfeft ftam 5u ungemeiner (Erleichterung

unb $reube. T}ar^i erri^tete in ber €Ae feines Dorber«

gärtd)ens eine kleine J7ol3laube, bie er reid) mit grünen (Be»

u)inben jierte. 3n bem loje aus Sroeigen gebilbeten Bac^c

befeftigte er CCrauben, drangen unb Blumen, jmijc^en benen

bie Sterne freunbUc^ auf uns ^erabblinMen, menn mir abenbs

bort unfre tttaf^lseit oerae^rten. 3d) fanb, bag bies mirMi<h

ein fel}r l}übfd)er, alter Brand) roar, unb rounberte mid)

barüber, bag bie 3uben Hmerikas it^n abgelegt Ijatten. (Elje

bie Caub^fitten mieber abgebrochen mürben, i^atte |t<h ber

Strom ber Pilger oerlaufen. 3IoqqoI oerfanft in ben alten

fd}läfrtgen Suftanb.

3d) roar baljer gan3 erftaunt , als eines morgens ein

fröl)lid)er 3ug an meiner IDohnung oorüber kam. (Er mar
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uon 5a*«Jträgcrn
,

51ötcnbläfem utib (Eamburinfpietern

begleitet. 3d} lief tjinaus iinö erful)r
, öafe es ein (Teil

eines J)odj3eits3uges fei, ber ber Braut bas (Beleite gab.

Da 6ie Ceute fi^ 3Utn (E^affibismus bekannten,

{onbem 9ei»öl}nlid^e 3n6en loaren, sogen fte ber kleinen,

im gotifdjen Stile erbauten Spnagoge. (Ero^öem id) nun

fd)on bas £aubljüttenfe|t mitgemad)t l)atte, toar id) feljr

ilberta|(^t oon bem pittoresken Aufzuge. 3d) |d)log mid)

ba^er bem Snge an. IDir sogen bis sum Qofe ber Si^na*

goge, wo uns ber Habbi mit bem Bräutigam entgegenkam,

ber, roie es id)ien, unmittelbar Dorljer mit äf)nlid}em Pompe

ba^in geleitet coorben roar. Der 9lücfe(trat)lenbe 3üngling —
er mar kaum 16 3a^re alt — war feftlic^ gekleibet, trug

tDeige Sc^ufje an ben $fi6en, Mioaige (Bebetriemen über

ber Stirn unb eine Rtt oon Kapu3e auf bem Kopfe. <Et

ergriff bie ?}anb öer Braut, bann ujarfen roir alle gejegnete

IDeijenkörner über bie Köpfe bes Paares unb tiefen babei

breimal „Peru Urou'' (Seib fruchtbar unb vermehret

ett<!^). Aber als i^ backte, bog nun bie f)0(^3eits3eremonie

beginnen müjje, rourbe bie Braut entfül)rt, unb toir alle

h^Qahtn uns in bie Sijnagoge, um bort i^re Rückkehr 5U

enoarten.

2dl mar in ein trauriges tCräumen oerjunken — oiel*

(eid)t \ianb id) 3U fel)r unter bem <Einbru(ke meiner eigenen,

romanti[d|en un6 unglüAlidjen t)er3ensgeld)id)te, — als id)

burd) bie (Erregung meiner Ha^barn geujedit tourbe. Als

id^ aufblickte, fai) id) eine groge, n)eiblid)e (beftalt in ein

toeiges £ei^enttt(^ ge^flOt, mit oerf(^Ieiertem iBefi^te; fie

trug einen Kranj oon tVtt^rten, Hofen unb <DIioen3rDeigen

auf it)rem Kopfe. (Ein Sc^auber burd)rtefelte mid). „Be=

tl)ulat)/' rief id) l)alblaut. ITTeine Uat^barn läd)elten, unb

ba i(^ fortfuhr, bie (beftalt ansufc^auen, entbeckte ic^ balb,

tk^ es bie Braut mar, bie man in biefer Um^fillung
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unier 6en tCrau-Balöac^iit gefä^tt ^atte. pidfittc^ kam
eine Hrt von Oerftänbnis fiber m^. Bet^nla^s feltfame

Klcibung voax ein Brautgetoanö. Sic [olltc eine eoDtge

Braut er(cf)cinen. 3a r ober tDe([en Braut? tDo fanb idj

öen Sd)lü||el 5ie|em kabbaU{ti|d)en <5el}etmni|{e ? Die am
5teitagaben6 gefungene Qi)mne fiel mit ein:

«Ben Sabbat^ (a||ei uns begtügen,

(beliebter bomm, begrfig' bie Braut'

5ür einen Hugenblidi glaubte ic^ öes Rätjels £öfung

gefunben ju ^aben, oer{tan5, öag meine erfte Dermutung

bie ti<j^tige gemefen |ei. Die ,,QeUige Königin bes Sabbat^s"

umr bie Sabbot^braut , unb. Mefe boppelie lUCegode mar
es, bie bnxdj Betl)ulal) oerkörpcrt lourbe. Diclleid^t jollte

|ie aud} eine Derkörperung 3srael$, 5er Braut (bottes, (ein.

Hber id) mar noc^ immer uiQufrieben. füllte»

baft bie tOa^r^eit tiefer liege unb me^r fei als eine poetifil^e

lltetapi}er unb tTlasberabe. f}abe bie lDal}rt)eit enbli^

aud) roirhlic^ entöe&t, freiließ erjt, als id) mein £ebcn öa-

für magte.

VI.
•

3d) fut}r fort, mie ber (beift eines (Ertrunbenen nachts

auf öem engen Pfabc 3U)iid]en öem Berge unb bcm Slufje

5u roanbern, o^ne bai es mir gelang, Bet^ulat) roieöer ^
fe^en. <Enbli(^ mürbe mir b(ar, bab i^r Dater fie oor mit

gemamt ^atte» unb baft fie bie Stunben i^rer geifügen

flbungen unb Seelenreifen geänbert, oieHeicl^t au<!^ einen

anbern 0rt bafür geu)äl}It Ijatte. Der Sufall roar mir je«

öod) enblid) gilnftig unb oeri^alf mir 5u einer ^meiten du«

fammenbunft mit bem feltfamen IDefen.

3dl ^otte mic^ babur^ etmas 5u serftreuen gefüllt»

baft id) ein benadjbartes Dorf bcfud)te, bas in jeber

IDeije einen erfri((^enben Kontrajt mit bem gan^ jübiid^en
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31003530! bot, Don bcn am tDcgc jtel|enbcn Krcu3en,

5ie mit Krän5en 9e|d)mü(kt moxtn mb bie rings um 6ie

mit oetgolöetet ^utmlpi^e gesterte Ktr^e lagen, an bis 3U

öen Bouetfrouen in i^ven rofa Sil^ütsen un6 ^o^en Stiefeln.

ein nmnberbater Sonnemmtergang loar Beinah oot«

über, als i6) bcn IjeimtDcg antrat, ber am Slufjc oorbci-

fü^rtc. Das Ufer ©ar l)icr je^r |tcil; bcr 5lu6 roanb jic^

öutd^ Sellenbltppen. Hm Gimmel Ic^ioebten yvcie, in <5oI6

getauil^te VObthd^ta, loie Reliquien ber vergangnen Qenli^lteit,

nnb bie ^erbftlid} gefärbten Blatter, bur^ bie mein Brauner

feinen tDeg naljm, [d)tenen alle in Sonnengolb getaudjt 3U

fein. 3m Qintergrunbe er^ob |td} bie toeige Bergesl)öi)e,

unb gan} unten am Qortsonte oerfanh bie Sonne in glü^nber

Pra^t.

Unb gerabe oon TDeften l)er, als fei fie aus ber unter«

gcljenben Sonne Ijerausgejtiegen
,

fd}ritt Betl)ulal] über bie

^erbftUc^en Blätter ba^in. Sie |d)ien in tiefes Sinnen oer*

loren ju fein» unb mar »ie bas erftemal, als i<^ |ie ge*

fe^en, oon einem Cef^entud^e um^üHt unb mit einer Krone

gefd^müÄt. (Ein langer Sd)atten glitt Dor iljr Ijer.

3d) f}ielt mein Pfcrb an unb beobad)tete bas nal)en

5er ^olben (£rfd]einung mit l)oc^klopfenbem f)er3en. VOvt

id^ fo auf fie ^infc^aute unb i^rer grotesften Pere^rer ge»

ba^te, fiel mir ouf , in u>ie feltfamer IDetfe bie Itatur i^re

fd)öne (Erbe beoöllicrt l)at. Die gan3e ^errlid)keit bcs

Sonnenunterganges, bie Berge unb Seen, bie großartige

Tlatur, bie mid) umgab, rote n)enig pagte bies alles 3U bem

^ier lebenben, armfeligen unb ftleinbenftenben ltlenf(4en>

gefc^le^te. Bet^ulaf) fd)ien mir bie einsige, bie bfefes S^au«

planes roürbig mar. Sie allein paßte in biefe einfame unb

große Hatur.

„Bet^uIa^T' |agte ic^, als fie f<l^on ganj na^e bei

meinem pferbe mar.

Sang9 III, Vrogdöicit des ^fftUo, 14
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Sie hlMt auf un6 ftieg einen Itletnen $d)ret aus,

6cr eben|orDot)I 5teube tote Überrafd^ung bebcuten konnte.

Hber an öcm £äd)cln, 6as iljre £ippen umfpicitc, an 6cm

^Uen Hot, 6as i^loiß^ i^re IDangen färbte, etiumnte

i^, 6ag fie beiöes, fiberta|d)t mb erfreut ooar, und 6aft

6te|e unfre jiDeite Begegnung il}r eben|o ftö|tli^ er|d)ien

roic mir.

Hber 5ie fid) ii)res Qanbelits benougte Betl)ula^ |ud)te

6eii (Eintaidt 6er (befühle ju 9enDt|(l^eit, 6ie Me fiberrafi^te

Bet^iita^ Derraten ^atte. „ds ift ni^t rec^ oon 3^nen,

5rem6Iing, öa^ Sie nod) immer Ijier oerujeilen/ jagte jie

mit emjter Stirn.

„2dl hm 3^r Schatten/' enoiberte „mb mul ba

fein, »0 Sie oenoeilen."

„Hber mein Dater (agt, 6ag Sie iDirM!<!^ ein Statten

jinb — ein IDeJen, 6as öer (Biftgott erj^uf, um £eiö über

uns 5u bringen."

„nein, nein," jagte ic^ lad^enb, „mein Pferb tragt ftetn

Si^attenbilb. Unb ber (biftgott, ber md^ erfc^uf, tft nic^t

ber lächerliche, mit J}örnem ocrfel^ene, gefd|U)än3te Der«

jud)er, an öen man Sie 3U glauben gelel]rt l}at, (onöern

ein kleiner (Dott mit rojigen 5^ügeln, mit einem Bogen unö

Dergifteten Pfeilen.''

„(Bn Meiner (bott mit rofigen Siegeln?" fagte (ie.

„3d} kenne keinen foId)en."

„(D," ertoiöerte id) Iäd)elnö, „Sie ©ijjen ja aud) nid^t,

toorüber Sie als Königin ^crrjc^cn."

„(Es gibt nur einen iboit/' fogte fie mit fügem iEmft,

„bMen Sie \)\n, er brennt in bem feurigen Bufc^e, ben er

öennod) nidft oeräeljrt."

Sie beutete l^inüber, ido bie eben untergehende rote

Sonne loie eine Slamme ben Bu|(h beleud^tete.

,,6enau fo brennt biefer £iebesgott in unfern fersen,"
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{agte ic^, tl)re poetijc^e HeöetDeije aufnel^menb , ^unö CDtc

mröen nid^t öaDon oer^c^rt, |onöent oercöelt/'

34 o^tftt^te es, i^re tyinb betfi^eiif Me fle Heb«

Itofertb auf 6en Hacken meines Pferbes gelegt ^atie. Hbet

jie 30g pe mit einem S(f)ret 3urüdi.

„3d} öarf 3l)nen nid}t 3uf}ören. Dies i(t 6ic (ünöl)afte

HeöetDeife, 00t öer mein Datet mid^ gewarnt ^t." mit

rafc^em S^rÜte na^m fie 6en f^eimmeg auf.

3d) fafe ein paar lUinuten jtill unö l)alb fajjungslos

ba unb Derfolgte mit ben Rügen il)re gra3iöfen Bcroegungen.

Bann berüt)rte id) meinen Braunen mit ber 5er|e unb (prengte

i^ na<l^. 2n bemfelben Rugenblidie iebo(^ drangen brei

m&nner in langen Kaftanen unb mit grogen ninben Qilten

aus bem Didiid)t unter lautem (Bc(cf)rei unb mit brennenben

5id)ten3ix)eigen , bie jie Ijin unb Ijer jd|U)enkten, auf mid)

ein. mein erfi^redites (Eier {d^eute, bäumte fid^ unb rafte

bann in tollem Galopp baoon, gerabe auf bie Strombiegung

3mif(^en ben $elfen 3U. 3<^ warf mi<i^ im Sattel surfi^,

rife bas {Tier üer3U)eifelt am 7>üqd unb üer[ud)te es toieber

in meine (beroalt 3U bekommen, aber all meine ITIülje roar

Oergebens. befreite meine Süfte aus bem Bügel unb

bereitete mxä^ barauf oor, absufpringen, e^e bas JLitt ben

Jlufe erreid)te, als ein roeit überljängenber fl(t mid) 3a)ang,

rajd) ben Kopf 3U [enkcn. TTtit einer anbern inftinktioen

Bewegung erl)ob id) bte f)änbe iiber mir unb erfaßte ben

Hft. tltol^ eines ^tigen Hudtes» ber mir bie Hrme ous

bem 6elenfte 3U 3erren bro^te unb meine 5ü&e in bie l)öl|e

jd)Ieuberte, l)ing id) jid)er an bem fljte. ITtein Pferb roar

jdjon in bem näd)jten Hugcnblid^c am Strome. ITIit einem

wilben, unglaublid) rociten Sprunge jud)te es l)inüber3ufeöen,

unb erreid^te mit ben Dorberfü^n unb bem (Dberfcörper bas

jenfeitige Ufer. (Es gelang ifjm, (id) gan3 !)inauf3U3ie!)en.

3itternb unb fd)tDei^bebedit blieb bas (Eier brüben jtet)en.

14*
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lionnte es nid)t crreid)cn, aber es toor ein hluges (Eier,

un6 16) war fid}er, 6ag es [einen IDeg nac^ f}au|e finöen

iDür^. 2dl lieft ini(^ alfo ^runter unö lief 6en IPeg ju»

rfitftr in 6et {)offnung, Betf)ula^ mieöersufinben, unö in öer

flb|id)t, öie örei $d)ufte ^üdjtigen. Hber alle marcn un«

(i^tbar getooröen.

ging eine ^albe lUeile roeit über 6ie (Ebene öo^in,

um eine übet btn Slug fü^tenöe einfache ^ol^btü&e et*

reiben. Hm anbem Ufer l^aite \di menig lltül}e, meine

Stute iDie6er3ubehommen. Sie ftam mir entgegen, legte

i^re weichen, noc^ immer lebljaft atmcnöen nü|tcrn auf

meine Qanb unb toie^erte leife, als ooUte |ie fi(^ entic^ul*

bigen unb mir megen unfres (Entftommens (blfiiife n>flnf<j^.

3^ ritt longfam nod) f)oufe unb bo^te fibet btefe neue

tDenöung öer Dinge nad}, fcenn es toar ja gan3 War, bafe

man Bet(}ulal} mit einer £eibrDad)e umgeben Statte, obn)0^l

{ie {elb{t keine H^nung baoon ^atte.

tDenn man es nic^t augenf^einliil^ ffir notmenbig er«

ad^tete, bog fie unter Rottes freiem !)immel il}re Seele in

gea)ot)nter IDei|e in Ijöbere Sp!)ären auf|teigen liefee, toürbe

man il)r ujatirjc^einlid) nid)t erlaubt Ijaben, biefclbe £uft

einjuatmen, in ber ein jolc^es (Be|(^öpf bes (Teufels uoie id^

immer nod^ oermeilte.

36) \ianb om onbem (tage on berfelben E)ol5brfiiie,

[onnte mid) mb blidtte in öen (d)rieU 6al]inflie6en6en Strom.

3d) bebaucrte, öafe Mc einfad)c f^olsbrücke nidjt mal ein

(belanber ^atte, über bas man jt^ lehnen Ifeonnte, um re<^t

be^ogl!<4 ben tauf bes f<l^dnen Stromes beobad^ten ju

iiönnen. €s fiel mir befonbers auf, mie blau bas lDa|fer

ujar, im (Begenfatj .^u ten langen IDur3eln unb bem Un=

ftrautr bas l]ier unb ba u)ie gro^c grüne lDaf(erjd)nedien

uon ben XDeUen mitgefü^rt lourbe. Dtefes (Brün erinnerte

mi(^ butdi eine feltfame (Eebanftenoerbinbung an bie Augen
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öes IDunberrabbf uitb on 6en Sntaragb fehtes Siegelringes

;

roanbtc mid} jäl] um, 6a id) 6as (Befüljl einer mir un«

mittelbar bro^enben (5efal}r t}atte: es gefc^at) nod) red}t>

zeitig , um ben Angriff ber brei Schufte abjuoDe^ren, bie

offenbar im Begriffe toaren, mi^ in bas IDaffer 311 fiogen.

3m (elben Hugenblicfe Ijatte id) meine ptftole aus ber

Seitentaf^e meines Ho&es gebogen unb rief laut: „Ste^t,

ober i(^ f(^iege!"

Bas noble (Erio blieb mie oot Si^re&en erftorrt in ben

grotesfteften Stellungen roie oerfteinert |tel)en — 5U meinem

großen (BIüAe, öenn meine pijtole tcar md)t geloöen. Sie

machten einen fajt homijdjen (Einörudi in iljrer feigen Hngjt.

3^e niebrigen, fanaäft^en Stirnen lugten unter ben famtnen,

mit pel5 oerjierten großen Qflten ^eroor» lange Codten

fingen ^runter unb |d}ienen barauf 5U beuten, bag fie |id)

bisher meljr bamit abgegeben l}atten, Bibelteyte 3U 3cr9lieöern

als ttlen|(^en 5U ermorben. tDenn id) nid}t nod^ tief empört

Aber ben mir geftem gefpielten Streif gewefen »äref würbe

idl beinahe tllitleib mit biefen 3ammerge^alten gehabt l^aben,

bie Ben Daoib ba^u auserfef^en ^atte, bas lDerft3eug bes

(5iftgottes von biejer (Erbe 3U oertilgen. (Einer Don il)nen

festen |(^on 3iemlid} alt 5U jein, ein anbrer loar nod) gan5

iung. Der britte ^atte einen Kropf unb festen mir am
gefal}rlid)|ten aus^ufe^en» »es^alb i^ i^n nic^t aus bem

Huge lieg.

,,$öt|ne Belials," jagte iä), bie biblijd)e Rebeu)ei(e

aufnei^menb, ba ic^ il)nen baburd) 3U imponieren backte,

„UNirttm trautet i^r na<4 meinem £eben?"

Svoei oon i^nen mi^en oor meinem emften BliAe 5u*

rüdi, aber öer ältere ber dl^ajjibim bemerkte, ba^ id] bie

pijtole gejenkt l)atte, unb anttoortete hedi: „IDir jinb

nti^t bie Sö^ne Belials. Du aber bift ein Kinb bes Satans;

bu bift ber (Er^feinb Israels!"
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„3dl?" proteftiette meinerfeits. „2ii ein dnfa<^et»

gottesfür^tigcr So^n Abrahams?"

„(Ein höftlid)er Sprößling aus öem Samen öes patri«

ttr<^en, 5er öie Hnkunft bts ITTefiias ocr3Ögcm tooUtel"

IDieöer öiefe mir unoerftänöiül^e Hnblage.

„3^r {pre(^t In Hfttfelit p mir/' {agte td).

„IDiefo? f)aben Sie öenn md)t Ben Daoib |elbjt gc«

jagt, bafe Sie alles cDÜfeten, coas Bctfjulal) anginge? Dann

müfien Sie öodj aud) tüijfen
, bafe aus itjrem Sd)o^e am

neunten Ab in iinbefiecbter Empfängnis 5er Hlefftas ^eroor«

ge^en toirb/'

nun enblid) ging mir ein £id)t auf — ein mrjftijdjes,

aber bod| erljellenbes £id)t, bas mir lüenigjtens Hufhlärung

Derjdjaffte. Die pijtole sittette in meiner tjanb. Seltfamc

Dorftettungen tauchten in meinem übeneisten Qtme ouf,

unb Betl}ulal), bie mir oon Anfang an roie ein gditßi^es

IDefen oorgefeommen, fdjien oon einem l^eiligenfdiein um-

geben in t}öt}eref übernatürlid}e Spl)ären entriidit 5U (ein.

„Sinb iDtr nidit lange genug in ber Derbannung ge»

loefen?" fagte ber i&ng{te. „Sott ein gottlofer $rembltng

abermofs un{re i^offnung auf 6enerationen hinaus vertreten 7"

„Rhex mober jtammt biefe tolle ijoffnung?" jagte ic^,

jeinen mt)jti[d)en Hngriff abu)et)renb.

„(£oU ?" begann ber erfte. Seine Hugen glühten, aber

ber jüngere unterbrach i^n.

„3{t nid^t unjer f)eiliger ber einsige g erabe Abkömmling

aus bem l7au(e Daoibs? 3jt nic^t jeine dodjter bie le^te

iljrcs Stammes?"

„nun, unb iDerni jie bas i|t?
'

„Wtt anbers als fie könnte bann basu auserkoren

jein, bie IVlutter bes €rlöfers oon 3srael 5u merben?"

Der mit bem Kröpfe bel]aftcte (If)a((ibe fügte

^inju: ,,lDenn nid)t je^t, mann joUte es geidje^en?"
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Der junge Iltamt fu^r fort: „Cs'ift gonj

bag 6te (5eburt 6es IUe||tas fic^ in unfern (Eagen oollsie^n

roirö, unö cbcnfo jid)cr, bafe öer Rut)m imö öas (510*, ifjn

unbcfleÄt 5u empfangen, einer (Eod)ter aus öem Jjaujc Ben

Daoiös 3ttteil wirb. (Ute 3ei<^en ^abeii fi<4 erfüllt, unb

ganse (Generationen ^inbitr<4 Ijaben bie tCöd^ter ans Danibs

Stamm keinem ITIanne anget}ört unö |tn6 unDermäl)U ge*

Jtorben."

„IDas?" rief td), „(Generationen oon Bet^uU^s jinb

einem IDa^ne geopfert toorben?''

tDieber fat) ber alte ([l)a||ibe mi<^ wütenb an.

aber Ijob rut)ig meine piftole auf unb frug bann in etmas

oerfö^nlid^erem (Tone: „Hber loie konnte bann ber

Stamm Daoibs fortpflansen?"

„Dnrd^ bieSöf^ne, natürlid}/' {agte ber junge dl^affibe.

3e^t 3um erften TKale finb keine Söljne öa, auf öiejes einen

([od)ter rul)t un(re J^offnung, |ie ijt bie Auserkorene, aus

beren Sd)og un(er Qeil ^eroorget)en tcirb.

'

2dl oerfttij^te es, an tteiO'Qork benften unb mir bas

lebensooHe Bilb bes Broabioat^ oorsultellen, mit i^ bies

mit (Erfolg bei meinem ^anege[präd]e mit bem alten IDunber*

rabbi getan. Hber es wollte mir nid}t red}t gelingen. Der

Sanatisnms, mit bem biefe £eute i^re mi^ftifc^en (Glaubens«

f&^e vortrugen, ^atte beinahe eimas fiberseugenbes. IDar

«8 htm berfelbe planet, auf bem |id) fo Derfd)iebene Dinge

ereigneten? ®6er träumte maren biefe brei grotesken

IDefen nur draumgcjtalten ?

Hber es mar i^eUer (lag, id) fa^ fte mit i^ren langen

Bftrten beutli<j^ oor mir fte^en, unb unten in ben fonnen«

burd)Ieud|teten 5Iwten erkannte id) jeben $d)atten, jeben

Jarbenton bes longen, grünen Unkrautes, bis 5u ben braunen

ITloosflecken.

Hm Ufer fpaaierten smei Krä^n einher, i(^ bemerkte
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sunt elften tllale, mit loel^ iimni{<^er (foonb^aa fle etn^r«

jtol3icrtcn. Sic fal)€n aus wie ein paar jid) (cf^r roic^tig

oorhommenbc alte {}erren, 6ie öie t}änöe in öie ^Q^d^en

Üfcts langen |d}tDar5en (5el)rockes ge|teckt trotten. 3d) mugte

ttinDillbörUi^ läd^etn, aber eine bro^enöe Bewegung 6et C^af•

{töim Belege mi<l^ öarfiber, ba^ \df mid^ Dotßufel^en !}abe.

„Unö roeife 6as TKäbdjeu jelbjt all bas?" frug td},

,,Sie ^at es bis gejtern nid)t gemußt/' {agte bei ältere

<^affibe, „aber ie^t ^ai man i^r alles gejagt.''

€$ entftanb eine lange paufe. 3^ fiberlegte rafil^,

aber unsufammenf^öngenb , ba ic^ {eben £lugenbH4 einem

erneuten Angriff meiner (Begner entgegenfe^en konnte unb

befonbers bem mit bem Kropf behafteten t}eiligen nid)t

traute, um fo weniger, ab er fi^ gans {(^loeigenb per^ielt.

„3ft bemt Bet^Ia^ mit i^em (Bef^iAe aufrieben?"

fragte i^.

„Sie ift im jiebenten J}immeV jagte 6er alte dl^ajjiöe.

3d) glaubte bicjen IDorten nidjt. 3(h backte baran,

wie i^r jüges Hntlt^, als |ie mid^ gefe^en, ^od^ erglüht

war. (DhqUiö) unfre Begegnung nur eine fturse geroefen,

fül)lte ic^ bennod), bafe unfre l7er5en 3ueinanber geljörten,

bag es nur eine 5^^9^ ^^i^ \^^^ würbe, fie ge«

Winnen.

„möge Bet^ula^ mir bas felbft fagen," rief ic^ ent-

f(^Io||en, „bamt wiK ic^ ni^t Derfud)en, {te bem Qimmel ^
entreißen."

Die lUänner bliditen einanber an. Dann jdjüttelte

ber Alte ben Kopf. „Hein, Sie bürfen nie me^r mit t^r

fprec^en."

Der junge lUann fagte: „tDir ^aben fjier junge

inäbd)en, bie fogar fd)öner jinb roie Bettjulal). Sie foUen

bie IDa^l l^aben! 3a, wenn es [ein mug, trete ic^ 3hnen

fogar wiOig meine eigene Derlobte ab.''
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34i antioottete niil^t auf eine fold^e ^uimiiung.

Itdnnt ober öo^ it{<!^t Der^nöent , bo% Bet^ulat) {i^ mttet

(Bottcs freiem J}immcl €Tgel)t." Sic fa^en ©€rbroj(cn fcrein.

meinen üorteil oerfolgenö, ful)r id) fort: „3c^ u)eröe i^r

begegnen, aber toerbe mi«^ unter ben Sc^u^ l}ar(4i$ unb

anbrer gefinnungstreuen, tfl^tigen 3uben ftenen.**

,,So mü||en toir (ie von ^ier fortbringen," lagte 5er

alte.

„O, ic^ werbe Spur ^u finben tDl{|en. Zffc

ffiri^tet eu^? Se^t if^t, ic^ oeib mit Bejtimmt^eit, ba%

fie ni^t bamit etnocrftanbcn ift, geopfert 3U toeröcn."

„€s ijt aber öod) walix," Jagte öer eine leife.

,,$0 wa^r n>te bie ^^ota" fägte ber HIte ^inju.

,,Dann erti>ä(^ft euc^ Mnerlei 6efa^r baraus, ba%

Bet^ulal) mir öies felb|t Jagt."

„Sie könnten {ie auf 3^rem Pferbe entfuhren/' fagte

ber mit bem Kröpfe.

„36) n>eTbe 5u 5ug liommen. IDenn fie ntid) |elb|t 5U

gcljen Ijei^t, bann toeröe ic^ jofort 3I0C3S30I üerlajjen."

Sie fa^n einanber oieber an, aber biesmal |pra<^ fic^

eine gemiffe Befriebigung in i^en Blieben aus, bie meinen

Mut llnften machte. Bet^ulal^ toat auf 5em punkte,

(id} 3U ergeben, jie loar jid)er ganj unter bem (Einbrucb,

5en bie (Offenbarung ber i^x bejtimmtcn Blidion auf fie

gemalzt Sie je^t ju einer (Entj^eibung aufjuforbem, ^ätte

gef&^rlii^ werben ftönnen. tiein; man mugte i^r 3eit 5um
Haci^benken lajjen, Seit, i^ren (Blauben 3U prüfen.

„Sie joUen morgen mit it)r [pret^en, unb feein Ulenic^

mirb es erfahren," [agte ber HIte.

„ttein, ni^t morgen, in ein ober 5iDei IDo^en."

^Hd), Sie cDoUen noc^ länger Ijier bleiben?" jagte er

migtrauifd).
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iDcröf fortge^ un^ midi etft an bm wm uns

oetehibatttn fCage oitöer efaifteQen."

„(but Se^en Sie 3l)rc Reife fort. Sagen ©ir in

einem oöer in 3tDei ITlonaten."

„IDenn 3l)r mit oerjpredjt, jie nic^t foc^bringen."

„IPentt loir bas iDoOteit, könnten mix es gmöe fo gut,

wenn Sie ^ier bleiben."

„llun, ]o (ei es!"

,,Sagen mir — am Dorabenö öes dt^anuha^feftes ?"

fi^lug er oor.

nun fa^ i^n mi|trauif(4 an. Hber iäi ^otte bo<^

fc^Iieglid) ntd}ts öagegen elnjttoenben. €r ^atte nur auf

öas (BeratetDol)! ein Datum fejtgefe^t, bas öes 3unäd)jt

beoorjtel}en6en Softes : (Ll)anukaf| — bas 5^1^

XDieber^ecItellung öes (Eempels nad^ öeffen Serftotung bur(^

ble (btied^en. mir f<!^ien, als ob bie befonbere Deutung

biefes 5^|t^s feaum als ITlittel benu^t werben Rönne, einen

Druck auf öes lTtäöd)ens Seele aus3uüben, es (ei benn, ba^

man bie drabition 3ubas Itlakkaböus ba5u benu^te, um |ie

5ur Selbftaufopferung anjufpomen. DieUeic^t, backte idi in

eifer(üd)tigem firger, beab|id)tigen (ie ein 5e(t ber IDieber«

^erftellung iljrcr r}eiligkeit, ua^bem biefc burd} eine 3u=

fammenkunft mit mir bej^mu^t n)orben ! Ilun, mir merben

fe^en.

„HIfo am Povabenbe bes ü^anufca^feftes," gab i<^

mit glet^gültiger IVliene 3u. ,,ftber id^ be(tel}e barauf, ba^

un(re 3u(ammenhunft an bem (Drte (tattfinbet, roo toir uns

3uerjt begegnet (inb — auf bem Pfabe, ber 3U)ij(^cn öcm

Berge unb bem 5Iuf|e ^in 3um S^t^b^ofe fit^rt.''

Das würbe menigftens einen (begenein^ug bebeuten.

Da fie ni<l^ts uon ben Spi^finbigfteiten ber liebe oerftanben,

roilligten (ie ein. 3d) Hefe (ie beim Hamen bes Hüerijödijten

fc^mören, t^r IDort ^u i^alten.
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' ttad^bem fie tnblidf fortgegangen, ftaitb ^ {mmer

nod) 3Ögcrnö unb mit öer gefenktcn pi|tole in öer ^anb

auf 6er Brüdic, bis öic Dämmerung I)ereinbrad) unö öic

iiaite Hbenölttft mid^ batan mahnte, öag btt tloocmber WKt

öer lEür loar.

VII.

3d) benutze 6ie mir 3ur Derfügung {tetjenöe 3eit, um
mit IDotf^au anjufe^enf aber tco% fo otelec neuer, inter*

effanter mb fDe(^|e(n6et Cinbrfldie gelang es mit ni^t,

Bet!)ulQl) aus meinen (Bebanften 3U oerbrängen. (Es gab

ja (Lage , an bencn es mir gelang
,

mid) einigermaßen 3U

3er[treucn, aber i(^ Ijatte immer bas (befül)!, als [ei bies nur

tine 3nterlm$3eit, unö als {ei öiefe örttte unö entfd^etöenöe

ta)or|te^enöe Sufanmtenlunft mit Bet^ulat} ber IDenöepunftt

meines £ebens.

mit ben hür3er merbenben De3embertagen nat|te bic

(Entfd^eiöundsftunöe ^an. Unö bod^ l)atte fie auf ein

^ar ^ttle^t no^ oerfe^It. (Es trat ndmli«^ ein ^ftiger

S^neefatt ein, öer meine Helfe erfc^merie. Aber mein

treues Pferb trug mid) tapfer burd) bie [djneebebediten,

unnjeglamen Strafen. 3d) t}atte gegen mittag in einem

5Io<3S3oI na^elegenen (^ri|tli(^en Dorfe Qalt gemacht, unö

mS^nö mein treues lEier ft<^ fein Setter f^me&en lieg,

fiel es mir 3um erften Titale auf, öag öer Abenö öes

([t)anulial)fettes gerabe mit bem oon ben €l}rijten ge-

feierten IDeif)nad)tsabenbe 3ujammenträfe. 3d) jann barüber

nac^, ob ni<^t eine ge^imnisooUe Derbinöung in öem 3u«

fammentreffen öiefer beiöen 5^ft^ beftei^e, unö ob ni^t eben

best)alb ber alte Ctjaffibe bie|es Datum feftgeftellt tjabe.

Hber es mar je^t 3U |pät, bagegen 3U protejtieren. 3d) lub

biesmal meine ptftole gut, um mi(^ gegen einen l)eimtüdiifd)en

Strei(^ 3U fiesem, unö eilte öann an öen 0rt öes SteUöic^eins.
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IDeifte Sc^neefledien l^oben {ul^ mie IDiitterbbimeit ooit

^cm Mftem, unfruc^tBateti Berge ab. Die tX)a|{erfpeiem

äljnlic^cn, pl)antQjti|d)cn Konturen öcr S^If^" S^ufeufcr

waxtn toic mit langen, aus (E!S3apfen bejtel)enöcn Barten

Bet^angen. Die loilben, €is|(^oUen tragenöen IDogen raften

iDte ftü^r bas f^mde, von Seifen eindeö&mmte Stronibeit

()tnunter, ober ha, voo 6er $(ug eine plö^Iic^e Ifturse IDenbiiitg

nta^t, CDO öie |id) rocit über öie Kluft örängenben, mit

Sd}nee belaöenen Baumäite eine IDanö bilben, n>ar 6as (Eis

jöl) 5um Steden gekommen, unb der Strom festen ^ter

pld^Ud^ in boltem (Eobesf^Iummer liegen.

Betl)ulat) erjc^len mir «ie öer (beift bes Sonnenfdjeines,

öer öie u)interlid)e (Einööe beglü&te. 3l)r langer Sdjatten

l)ob |id} blau Don 6em |d)neebeöe(kten Pfaöe ab. Sie mar

in iiöftU(^ef {ilbermeifte peljbletber gefällt, aus benen i^
Hntli^ mie eine feltene tropif^e Blume ^eroorleu^tete. Sie

trug aud) biesmal bie kran^ortig gemunbene Krone.

Sie fd)ien geu)ad)fen 3U fein, unb il^re ganse (Erjd)einung

ma^te einen mürbeDollen^ königlichen (Einbrudi, als ob fie

|i<^ ieftt i^rer göttlichen Ilti|fion ooHkommen bemugt fei.

Als fie fi^ mir bann 3umanbte, als ber keuf^e Blidt

if^rer jungfräulichen Hugen ooü auf mir rul)te, erfüllte ein

<Befül)l unenblidjen (Blüdies mein f}ex^, obtDoljl id) mir gleich«

3eitig ooll unö mit S(hmer3en beroufet u)urbe, öafe meine

Bitte ni(ht erhört mürbe, unb baß i(h nichts 5U hoffen fyiht.

Die f^lbe, oerr&tertf^e Hote ber $reube unb ber fiber«

raf(hung färbte auct) biesmal ihre tDangen, aber i^ fühlte,

bafe jie je^t nicht jelbjt barüber er(d)recfeen mürbe, bafe jie

je^t (ich ih^es Sieles bemüht fei unb mit königlicher IDürbe

unb ftolsem Selbftoertrauen ruhig ftanb liitli, mährenb fie

bamals oor mir geflohen mar.

„Sie (inö 3urückgekehrt, um bas (Lhanukahf ejt mit

uns 5U feiern, ' jagte fie freunblich.
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„3d) kam tjier^cr," anttoortctc id) 3agl}aft, „in öer

f)offnung, es icgen^iDO anöets — un6 mit 3^neit begeben

öfixfen."

„Bbet Sie ioif|eti 5o<^i 6a6 öas iti^t fein ftotin/' |agte

jic milö.

fld), nun rou^te id), roorüber jic Königin mar! Hber.

alles in mir bäumte {i(^ gegen öen (bedanken , fie oer«

lieren.

,,Donn ift i^nen aI|o xlfc IDerft bod) gelungen? Unb
Sie teilen il)ren {[roum!"

//3ö/' [agte jic m'.t unocränbertcr Jreunblic^feeit. „IDie

ic^ön i|t bei 5^6 berer auf bcn Bergen, bie uns gute Bot«

fd^aft oerkünben." 3^r Huge na^m einen oerMärten Hus«

bru<ft an.

„<£s waren Boten 6es Bojen — jie l^aben 3l}nen öie

Unn)at}rl)eit oerkünbet. Das £eben ijt ^ur £iebe unb 5ur

Sreube beftimmt."

„Ml nein,'' entgegnete fie 3ittemb. „(6tmi%, Sie kennen

bie IDelt, Sie loijfcn aljo au^, roie fie mit Ccib unb Sünbe

erfüllt ijt." Unb toic mit einer untDillhürlid}en Betocgung

u)arf jic il)rcn fiöjtU(^en Pel3mantel 3urüdi, id) entbecbte,

bag fie barunter bas vertagte £etc^entu(^ trug. wie

köftlic^ ift es, benken ju bilrfen, bag ber gdttßc^e (Eag fi(^

nun balb erfüllen toirb, oon 6cm im 25. Kapitel bcs pro*

pl)eten 3^jfliQs gejd)rieben jtel)t: ,Unö er roirb auf öiejem

Berge bie J)üUen »cgtun, coomit alle Pölfecr ocrljüllt jinb,

unb bie Dedie, womit alle Reiben jugebeckt finb. Denn er

toirb ben ^ob oerfc^Iingen emiglid). Unb ber Qerr=f)err

roirb bie ^Tränen üon allen Hngejid)tcrn abrDijd)en, unb

roirb aufl}eben bie Sdjmad) feines üolkes in allen £anben:

benn ber Qerr i)at es gefagt.^"

3^re eigenen Augen waren mit (£ränen gefüllt, a^,

wie fel}nte \6) mic^ bana^, fie fortküffen 5u bürfcn.
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„Aber," \o frug id^ jic janft, „roic wixb (id) eigenes

£eben untecöefjeti ge|talten?"

„ttlein Ceben? IDitö es tifd^t oon ber (Slorie

<Bottes bejtral|It wk öiefer Berg von öer Sonne öes jungen

€agcs?"

Q)ie öet kalte, iDei|e Berggipfel über uns, jc^ien |te

Dom Sotmenli^e fibergoflen 5U fein. ITCetne £eiben{^aft

3u if)r, öer IDunjd]
,

jie 311 beji^en, er[d]icn mir plö^lid)

nieörig un6 eigennü^ig. 3d) begriff, 5ag es eine ^ö^ere

liebe gibt, bie Dere^rt, aber entfagt

,,6ott fegne Sie!" fagte id). Bis idf meinen IDeg

3urüdiging
,

jal) id) in öer $txm öie örei un^eimlidjen,

fanatifc^en (befellen.

viri.

€in falbes 3cit)rf)unbert fpöter las id) 3ufäÜig ben

Hamen 3I0C3S30I in öer Sonntagsausgabe meiner amerika»

ntfd)en Leitung.

3d) ^atte geheiratet; ic^ loar fogar \6^on (BrofiDater.

Kur3 nad) metner Rüdiheljr nad| Hmertka roor mir bie

IDelt Bctl)ulal)s pfjantajtifd) , oollcr Hbcrglaubc, ja 3ule^t

fd)attenl)aft unö betnat)e untDirklid) er{d)ienen. 3ai)re eines

foliben (blücbes Ratten bie (Erinnerung an ben yixUn, rein

geiftigen £iebestraum üerbrangt unb Dergeffen gemalt.

Aber jener (citfame
,

löngft ent(d)rDunöene Hamc er^

toedite öie Erinnerung an bie oergangenen (Eage. 3d) fe^te

bie Brilie auf, unb burc^Ias oufmerftfam bie Spalte meiner

Leitung. Sie war aufregenb genug, obwohl ni^t me^r wie

I)unöert anöre Berid}te über UnglüAsfalle , öie [td) in un=

bekannten (Begenöen 3utragen, unö öie toir täglidj lefen,

oi)ne uns baoon erregen 5U laflen.



Die lang gefürdjtete £au)ine toar bort !)erabgejtür3t.

Die Tlatur Ijatte öen ITtcn(d)en roieöer einmal in öcrbcr

IDei|e darüber belehrt, melc^ ftleine Stellung er in öer U>eit

einnimmt. Seltfame Urnftfinbe toaren ^ier 3u{ammen*

gekommen. 3uerit l)atte ein leidjter Sdjneefall jtatt*

gefunben, ber bie Berge bebedite — coie Iebt}aft id) jie

mir Dorjtellen honnte! — bann voax ein \tlfc (djarfer 5^oft

eingetreten, öer öie leichte $lodien5edte oer^öxtete; öarauf

war mieber ein enblofer, von einem milben St^Mon be«

gleiteter Sdjneefall erfolgt, flis enbltd) jid) alles roiebcr

beruljigt 3U !}aben \d\kn, Ijatte bie 3tDeite Sd)necma[(c lang»

fam angefangen, Don ber gefrorenen 0berflä(^e öes er|ten

Schneefalles ^erabsugleiten. 3e tiefer fie bam, um fo me^r

iDu^s fie an, unb in um fo fd)nenerem tlmpo rutfd}ie fie

iDeiter Ijerab; (ie rife alle Bäume, bie il)r in ben XDeg

kamen , mit (idj unb jd|o6 fie roie Riejenpfeile eines er»

3ümten (Bottes auf öas toe^rlos untenliegende Dorf ^erab.

€iner biefer Pfeile bur^brang ben Stamm einer grogen,

in ber (Ebene fte^enben Seber unb blieb» mit beiben (Enben

t)OTftel}enb , in bem Stamme jte*en
, fo bafe er ein Kreu3

bilöcte, bas 3U [et^en bie £cute Don nat) unb fern l)erbei=

Ikamen. Aber ad)! Die £an)ine ^atte fii^ nid)t mit fold)en

Streiken begnügt. Sie ^atte ben neueren ([eil bes Dorfes

DoIIftdnbig Derfd)üttet. Bis man nSmlic^ bie (Eifenba^n an*

gelegt — man bcnhe, eine (Eifenbal^n in 3I0C3S30I — t)attc

man, ber Kür3c tjalbcr, Ijart am Su§e bes Berges Dorbei^

ftatt um i^n ^erum fahren , ben Strang gelegt; man
i^e bann aHmä^ttd^ bie frühere Dorfic^i oergeffen unb

fi^ naf)er unb immer itSl^ am Berge angeftebelt.

Hd)! ITTan follte biefen IPagemut teuer genug be=

5al)Ien! Der Bai}nt)of, bas (Trajekt unb alles, oas ba5u

gehörte, mar bur<h bie Q)ut ber entfe||eUen Berggeifter

ooÖftSnbig serftort morbefi. (Es fehlte jebo^ auiii ni<l^t an
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einem oerjöljnenöen ITIoment. So l)attc 6ie rafenöe tDinbs*

braut, bte 6er tacoine Dorangtng, einen nur aus bxti

IDagen befte^etiöett dug» ber {i<j^ eben in Bewegung

gefegt ^atte, einfach aufgel)oben, baoongeirogen unb im

freien S^^^ t
030 öie Catoine iijm nid)ts angaben ftonnte,

niebergeje^t. Keiner ber pajjagiere roar babei oerle^t

oorben, als ob eine ^ö^ere f}anb |te be|d}ü^t ^ätte«

2Si ^atie bereits bie ZtO^tt überf<^riiten, bie ber

Plalmift bem Tlten(d)en 3uge3äl}lt l)at; mein (^ebfi^tnis fing

an, nad)3ula(jen. Hber bie (Erinnerung an mein Hbenteuer

in 5I0C5S50I ermac^te mit einer £ebenbigfteit in mir, bie

alle (Tage juna^m. IDas mar aus Bet^ula^ gemorben?

(Db fie mo^I no(4 lebte? 0b fie gefiorben mar? Unb
mos mar bas f^ffnmere ein früher tCob, ber i^re

gro^e Eröffnung abfd)nilt, ober ein Überleben bie(er J)off»

nung, ein Dereinjamtes bitteres Elter, oerlajjen oon allen

(bläubigen?

tCro^ meines Atters ergdff mi^ eine Reifte, umoiber*

|tcl)Iid)e Se!)nfucf)t banacf) , bas £anb toieber 3U feljen , in

bem id) in meiner 3"9^'nö gecoanbelt, ein fjeifees Bedangen,

5U erfal)ren, in meldjer IDeije bas S(^idi{al Bet^ulai)s ji(^

erfaut ^atte.

3<l^ fibergel^e bie $<ä^ilberung meiner Heife, als beren

3iel id) enblid) bas Bergborf erreid)te. R6)\ $d)on bie

Deränberungcn ber Straße, bie mid) bai}in fü^irte, ^attc

mic^ auf bie Derönberungen 3loc3S3o(s oorbereitet. 3^^t,

ba es an ber (Eifenba^n lag, mar dloQ^ol ein IRittelintii^t

bes l^onbels gemorben, ber Cebensftraft genug befag, um
(id) (el)r rafd) Don ben öurd) ben Hiebergang ber lacoine Der=

urfac^ten öerjtörungen 5U einölen. Das f}oteI, in bem id)

abftieg, mar fauber unb bequem eingerichtet, aber id^ ^ötte

midi me^r gefreut, menn id^ bas alte, fd^mu^ige tDo^n*

simmer nrieber gefunben ^ötte, vi bem bas [c^reienbe Kinb
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l)in unb i)er getoiegt couröe. Seltjatn! lUir xoax, als (ö{)e

tc^ fein totes, oetf^runtpftes (^emt^en unö ^örte fein

S^reien. Der Berg oUeiti \dfitn ganj unoerftnöect 3U fein;

We (Tannen unö Sölten, 6ie feinen ÜDipfel ^tönten, unb

6ic mir in meiner 3ugen6 [ü^c (Träume 3ugeflüftert fjatten,

jc^ienen biejclbcn, öie mir nun in meinem HIter (Trauer

unb Ru^e suraufc^ten. mie flüchtig ift bos £eben bes

Illenfc^en. €r ge^t ba^in xote ein Schatten, unb bie grfine,

Don 6er Sonne befc^tenene (Erbe, auf öer er l)eute toanöelt,

[d]liej3t jid) morgen über il)m. Heue (Benerationen Der=

brängen (eine Spuren. IDas ^atte id) mit 6ie[en neuen,

mobetnen menfd^en dioqsjols gemein? Hein, bie Soten

tDoren es, bie id^ (ud}te. 3n meinen ftugen loaren bie

üertDÜjtungen 6er £an)tne nid|t 6as ein3ige, 6as 3I0C3S30I

Deränöerte. 3d) 30g mid} auf öen 5i^i^öl}of 3urüdi. Dort

n)ür6e id) l)ard)i finöen. (Es mar nu^Ios, i^n unter 6er

^ür feiner Qütte 3U fuc^en. Unter einem neigen Stein

fc^Iummerte er bort in 5rieben. Sein t)ol)nIö^eInber Tltunb

loar 3U Staub getDor6en, aber 0! was iiiür6e id) 6arum

gegeben l)aben, roenn id) nod) einmal l)ätte l)ören können,

u)ie er auf 6ie (Tl)ajjibim |d)alt. Huf meinen Stab ge«

le^nt, en^ifferte i<^ bie Dom Hegen oernafc^ene 3nf<l^rift

feines 6ra^es, unb geba<3^te babei bes ,,i)ilbf(^en Stemben",

6er (elb|t 6urd) öie 3^^}^^ |o Dertoanödt roar. Don Bc«

tljulal) fan6 id) keinen (Brabjtein. ging 3urü(fe unb

fanö 6as f^aus mit bem Surme; aber es war je^t in ein

geräumiges Q>aren^aus umgemanbelt, unb an Bet^ula^s

ICurmfenfter \}\nq ein großes HeMomef^itb.

(Traurig kel}rte id) in mein ^otel 3urüdi; aber als bie

Sonne glüdtoer^eigenb 6en grauen Dunft bes frühen inör3'

tages jerrig, machte i<^ mic^ auf, um l)ar<j^i$ alte Qätte

ou^fui^en. Ber Portier ^ielt m\di auf, um m^, toie

ieben tTouriften, barauf aufmerkjam 3U mad)cn, mir ja bie

dangiDill, ([ragööien 6es <Bt]etto. 15
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rtcfigc 3eber mit öcm jie öurdjfdjnciöenöen
,

titanifcfjcn

Pfeile anäujcljen. folgte (einem tDinfie un5 errei(^te

halb btn mdd^tigen Baum mit bem (elt|amen
,

i^n etioa

15 Bo6en ötiril^bringenben S^^^nftanim,

btt l^m i0MIt(^ 6os £lu$fe^eti eines großen Kreu^ oer*

Het). flu öer 3e6er Icljnte eine tDcifegckleiöete (Beftalt, unb

als td) näl)cr harn, erkannte id| an öent £eid)entu(^e unö

öer Blumenkrone, bai idi Bet^ula^ gefunden ^atte.

als i4 auf {ie suf^ritt, richtete fie fi^, mie einfi

Ben DoDib, mit jtatuenl^after tDürbe f)od) auf unb fal) mid)

mit burd)bringenbem, klarem Huge an. ®bu)oi)I (ie alt ge=

moröen, roar it)re Haltung roie il)r Hntli^ noc^ immer Don

ttni)ergleic^U<4er S^n^tt. 3^r Itlbemes, über ber Stirn

lang gefd)eiteltes Qaar fta<4 malerifc^ oon bem Hot, (Mm
unb (Boib il)rer Krone ab.

„Hd), berS^^möe!' fagte fie mit fieunöiid)em £ä(^eln.

„Sie beeren 3U uns 3urü(k?''

„Sie erkennen mic^?" murmelte id) erftaunt.

„(Es ijt bas Hntlit^, bas ic^ in meiner 3ii9^t^ö geliebt

i)abe/' antwortete fie einfad).

Seltfame, glilAIi^e tEranen brängten fi<^ in meine

olten äugen — ein unenMi^es 6Iüdtsgefül}l erfüllte meine

Seele — mir mar, als fei id) roieber jung toie einjt.

„Sie ((feinen fic^ 3^re 3ugenb bema^rt 5U ^aben.

34r Hntlt^ ift fo füg, 34re Stimme fo melobifc^ tote einft."

Der alte, ek(tati[d)e Jeuerbli* erljellte i()re Rügen.

„(5ott ift es, ber mid) jung erhalt, bis einft öer groge (Lag

hereinbricht."

3<h u>ar beftürst. XDas n>ar öas? Sie glaubte immer

nod|! IDas id) mir aud) immer DorgeftcIIt, an eine fold)e

ITIöglidjkeit t)atte id) nid)t gebaut. 3d) fd)rDieg, aber eine

groge (Erregung h<^tte {ic^ meiner bemöc^tigt.
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„Hber ijt es ni^t öa^u ^eute 5U |pät?" |tammelte ic^

$ie ^ItttMt fi^, unö i^r Huge leud^tete tote öos einet

Königin.

„du fpät," rief fic, „3U fpät, |o lange nod) toarmcs

Blut in öcn Höern 6es J)au(es Ben Dauibs fliegt ?"

U)ä^ren6 |ie fprad), entöediie ic^, öaft |ie des Paters

Hing mit 6em grünen, pet|i|d}en Smaragb on i^rent lüeige-

finget trug.

„Unö 3^re Deteljrcr?" frug i(^. „IDas ijt aus iljnen

geiDoröen?"

2^c BMl iDuröe traurig. „Xiadi meines Daters (Eoöe —
gefegnet fei fein (Beb8<l^tni$ — blieben Me pilger allmöl)Itd)

aus. nad)öem öann 'ia\)x auf 3^^)^ oerging
,

oljne bafe

öas IDunöcr |i(i) DoIIsog, fingen [eine Hnljänger in 3I0C3S30I

an, niut unö (blauben 5U Derlieren. £ang|am tDud)s eine

neue (beneration ^eran, bie ungebulbtg unb la| war, bie

nid}t an bem (blauben i^rer Ddter l)ing, mi^ Derfpottete

unö jagte: ,$e^)t, öie dräumerin Jiommt.' Unö öann jaujte

öas jdiroarße S^ii^i^ungetüm in öas £anö; es rouröen öie

Schienen gelegt, auf öenen es laut pfetfenb unö Hauc^molften

ousftolenb töglid^ ^in unb mieber jagte. Der Ungläubigen

würben mel^r, unb bie jungen £eute jagten: ,Qallo, bie

(Eifenbal}n ijt unjer maljrer (Erlöjer.' Unö mk nun öie

3a^re harnen unb gingen, als öas t)erannal)enbe Hlter mein

Qaar jilbermeig färbte, ba jtoeifelten au^ bie legten meiner

(betreuen, fie fagten: „„tlur wenig 3a^te no^ unb fie wirb

fterben, o!)ne tf}re IVtiffion erfüllt 5U ^aben, unb bie £ampe

ber f}offnung 3sraels coirb oerlöfdjen auf immerbar. Diel»

leicht Ijaben roir bie propl)eten faljd) ausgelegt. Ui(^t t|ier,

nein, nic^t ^ier joll {tc^ (bottes groges IDunber ooUsie^en.

Qier ift kein Eiliger (brunb. ,Denn ber Qerr weilet in

3ion*"", fo [prac^en fie mit ben propl)eten. „„ttur in bem
15*
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l^ciligen £anöc, aufeerljalb öejjen (id) 6cr ()crr niemals per«

fönlii^ offenbatt ^at, nur in palä(ttna/'" |o jagten (ie^

„„ftann 6er <ErIö{er 3sroeI$ geboren werben. €s ift fo,

xx>k es ge|d)rieben ftef)t: ,Hber üom Berge 3ion [oll bie

(Erlö[ung kommen, 6enn er ift l)eilig'.""

3n joldjer IDeife tjaben öie Stocifler unö Spötter auf

mt(^ eingerebet, als |te {al^en, ba^ ic^ fe^r alt würbe; iä^

fyibt alfo bas t>ait$ meines Daters, bas je^t einen (el^r

l)ol)en IDert I)atte, Derliauft, um (Belb für öie Reife 3u be»

hommen. Dann l)abc id) mid) nad) 3crujalem aufgemacht,

flm (Lage oor meiner Hbrei|e Ijattc jid) ein XDirbeliDtnb er*

^oben , bem ein ftarfter Schneefall gefolgt war , unb ich

tofirbe meine Helfe bes^alb etwas aufgefc^oben h^ben, aber

(ic jagten mir, öa^ öies nid)t ge(d)ct)en bürfe, ba id) am
flbenb bes d t) a n u k a l) f e jt e s in 3crujülem eintreffen

müfle. 3(h legte aI|o mein teic^entud) unb meine Krone

ab, ba ich einfaht ba6 ich ^^ft in 3erufa(em bie (Ehren

einer Braut beanfpru<hen ^önne. 3<h oertraute mich

5euerun9el)eucr an, unb eine große (Be[elljd}aft von ITtänncrn,

bie baran glaubten, bag bas t}ei( aus dion kommen roürbe,

wie auch jolcher, bie barüber |potteten, ga^ mir bas <^e«

leite. Hber bas Ungeheuer hotte bie IDagen, in benen i^

mit anbem Heifenben \a%, ftaum hinaus unter Rottes freien

l^immel gefüljrt, als (Bottes f)an6 mid) unb bie mit mir

maren, bie um meiner l)eiligkeit willen gerettet werben

joUten, aufhob unb uns forttrug unb weit Don bem be*

brohten 3Io€5S3ol in offenem Selbe wieber niebertteg. Unb
bann fiel eine groge, coeige Cawtne wie ein Bli^ über bas

Stationsgebäubc unb über bie bort nod) oerjammelten

Spötter {otx)ie über bie, bie ba glaubten, bag bas t)eil

von 3ion körne, unb fiehe bal |ie alle würben oemi^tet.

Die Kinber tlloabs würben sertreten wie Stroh * ^<^^

auf ben Düngerhaufen wirft, unb bie 5^i^ung bes 5^^^^*
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Ungeheuers nmrbe nieöergeioorfen, 5erMinmett unb ber €rbe

gletd|gemad)t. Da erl)obcn öie Beu)ol)ner öcr Stoöt un6

öes Berges ein großes IDeinen unö IDeljhlagen, fie 5erri|fen

t^te Kleiber unb trauerten in Sadt unb Hfc^e. Unb ntan^e

von i^nen glaubten tDieber an meine göttliche ITliffion unb

lie^rten ju mir 5urfi<ft, benn (5ottes tjanb ^atte es «jnen

öeutlid) genug gc3eigt, öa^ l)ier unö nirgenöujo anbers jid)

bas IDunbcr erfüllen müjje. IDte öa gcjdjrieben |tct)t im

25. Kapitel 3e{aias: ,Unb er »irb auf biefem Berge bie

QflUen tvegtun, momit atte Dbifier oer^fiKet finb» unb bie

Dedie, roomit alle treiben 3ugeöedit jinb. — Denn er roirb

ben (Tob Derjd)lingen etoiglid). Unb ber ijerr-tjerr loirb

bie (Eränen oon allen Hngefic^tern abtoifc^en, unb roirb

aufgeben bie Stj^nutc^ feines Dolftes in allen £anben: benn

ber Qerr ^at es gefagt. 3u ber Seit wirb man fagen:

Siet)e, bas ift unfer (Bott, auf ben voix l^arren, unb er ujirb

uns Reifen; bas i(t ber f)err, auf ben roir l)arren, ba^ roir

uns freuen unb frö^lic^ feien in (einem Qeil. Denn bie

Qanb bes Qerren ru^et auf biefem Berge. tVtoab aber

wirb unter tljm 3crbrofd)en toerben, toie Strol) 3erbro|d|en

roirb unb roie Kot! Unb er toirb [eine l^änbe ausbreiten

mitten unter {ie, n>ie {ie ein Sd}a)immer ausbreitet 5U

|d)ioimmen; unb wirb i^re Pracht minbem mit ben Hrmen

feiner Qdnbe. Unb bie !)ol}e 5eftung eurer IVlauem beugen,

bre^en unb in ben Staub 5U Hoben toerfen.'

l}ier aber, in bie(e 3eber £ibanons, bie loie 3srael

felb|t unter ben Schatten biefes IjeiHgen Berges oerpflan^

TDorben ift, ^at ber Qerr ein 3ei<^en gema<lht für aQe, bie

es »erfteljen mollen. Deshalb Komme {&} täglid) l^ier^er,

um 3U beten unb ben l}eiligen Augenblick 3U erwarten."

Sie fd)tt)ieg unb jc^lug bie flugen 3U bcm je^t flecken«

los blauen Gimmel auf. Unb tDie auf i^r leuc^tenbes

Hntli^f auf bie no^ taufeuchten^ frif^en Blumen unb Blätter
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i^m Krone, auf 6as fie tiTnl)ünen6e tei^^eniu^ un6 6a$

i\)x H!ter oerrotenbe jübertDci^e J)aar ja!) — öa erjd)ien

|te mir mk 6as Sqmbol einer nie {terbenöen, eioig jungen

Hoffnung.

IX.

(Eine le^te Überrafdjung l)arrte meiner. Bctl)ulaf)

leb^e je^t 9an3 oHetn in l}ar(^is Qol3l)äusc^en , 5as oöUig

unDeränöeri geblieben war,

0b es 3ufan ober Hbfi^t loar, ba% fie ftc^ gerade

bort mc6ergcla[(en Ijattc, toeife id) nic^t; aber mein f)er3

toar übetDoU oon gemifd)tcn (Bcfül)Icn, als id) am anöern

läge biird) öen Dorgarten i^res J)äusd)ens Id)ritt, um i^r

einen abf(^te6sbe(uc^ 5U machen. Rote Xflo^nblunten blül^ten

in üppiger Pracht in ben oemad^Iöffigten (bSxien, aber bie

ID ol)nung felbjt u)ar .(e!)r [aubcr unö nett gcljalten.

(Es mar 3U jener köjtlid}en 3ai)res3eit, too öic kalten,

Der|d}rumpften £ippen 6es IPinters 6en er|ten Kug 6es

Srü^Ungs empfangen , unb 100 bie (Erbe 3ur Auf*

er{tet)ung rüftet. €s toar in ber Siunbe, wo ber (Cag 3ur

Heige gel]t unö öie erjtcn Icijen Sdjatten öes flbenbs Ijercin-

bredjen. Don öer untergetjenben Sonne purpurn gefärbte

IDölbc^en sogen an bem blauen Qimmel ba^tn.

ftanb unter bem Bogen, unter bem I)ar^i 3U fte^en

pflegte, um (id) 3U fonnen, unb po(^te an bie (Tür. Da i<i^

fteine Hntu)ort erhielt, Ijob id) leije bcn Hiegel auf unö

trat ein.

Bet^ula^ fag oor i^rem kleinen ([i|(^e; t^r Qaupt ru^te

auf ber großen, alten Bibel, bie fie mit beiben Hrmen um-

fd)Iungen l)ielt. (Ein Tester Sttaffl ber untergef)enben Sonne

glitt 6urd) öas S^Tiiter unb hü^te bie auf il)rem meißen

fjaarc rul^enben Blumen. 3d) jtal)I mid) Dorjid)tig unb

er|(^rodien nö^er, benn tc^ fürchtete, bog |ie ge|torben
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fei. HBer (ie f^ien friebüd) 3u l^lummem, jenen tiefen

Sdilummcr öcs Alters, öcr öem CEobe jo a^nü<^ ijt, vmb

in öent fic^ öod) öas £eben erneut.

3(1^ oar neugierig 3u |el}en, loas |ie gelejen l}atte.

<E$ tDOT bos a^^^nte Kapitel btt <5ene{i$, und unter öem

Statten i^tet Krone ftonben bie lOecfe:

Da jprad) 6er J)crr ^uflbraf^am: „TDarum Iad)ct beü' Sarai],

unb jpridit: ,lTIeinejt 6u, bafe es ujal^r jei, bafe td) nod) gebären

roerbe, |o id) boc^ alt bin?' Sollte bem fjerrn ttwas unmögl^
jcin?"
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Die ^ütcrin bcs (BerDijjens.

Saioiita Btin ging auf 6er {<l^mu4i9en (Certaffe oott Qacit«

nei) auf unö nicöer unb toartctc ungebulöig auf 6ie

J)eimftct)r iljrcr ITIutter, öie ben t}ausfd}lü(fel mitgenommen

^atte. Diel HbtDed^sIung bot ber Hnbltck ber Strafe 6er

hkinen Klaffenle^rerin gerabe nt(^i: es roaren fiberaO bie«

felben Bogenfenfter
,

3aIoufien «nb Meinen BorgSrten, bie

if)r, öie if)re KinM}eit in engen Zimmern in Spitalfielös

Derbrad)t tjatte, frcilid^ lange Seit als 3nbegriff alles Ijäus*

liefen Komforts erfLienen tooren. 3n le^ter 3eit, in ber

fie ^toeilen i^re S^mefter Kitti), bie (Er^ie^erin ht einem

ber eleganteften f^öufer bes B)eftenbs toar, befugen burfte,

l^atten (id) itjre Begriffe etioas erweitert.

©bgleic^ erft jieb3e^n Z^^l^ti alt, toar Saloina kein

4iU»f<4e$ VHabd^tn, tDemt fie mit bem 3uge na^ Qaufe

^r, hielten bie be^agli«!^ fi^enben männlichen Ütitreifenben

es für flberfCüffig ouf3u(tel)en, um i^r einen pia^ an3ubieten.

Die Ijeutigc l)ei^c S^ljrt in einem überfüllten IDagen, in ber

Kommis mit Sijlinber^üten unb Arbeiter mit U)erli3cug*

kaften eng aufeinanber gepa&t fagen, ^atte i^r Kopf«

f^mersen oerurfad^t. Sie ^atte ^eute einen fe^r an«

ftrengenbcn (Tag in t!)rer Si^ule in tDf^tte^apel gef)abt;

ba3u roar es jd]on Donnerstag, unö in ben letjtcn IDodjen*

tagen fül}lte jie jid) ftets überanjtrengt unö ermübct. (Es

traf fic^ fc^Iec^t, ba^ gerabe ^eute t^re ntutter getoig
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5temli(^ fpat nad) !)aufe kommen mürbe, aber es fiel tl^r

ein, Öa6 6ie gute Jrau 6cm Dater beim S^ütlitü* ocr»

Iproc^en ^atte, einen kleinen Husflug nad) bem Borougl) 5U

mai^en, um {einen Penoanbten, 6ie Sc^ima ({iebentögige

([tauer um einen (toten) (agen, ein paftet (Cee 3U bringen.

Da man ficin ITIäbdjen Ijielt, mufete 6ie TTTutter, bie tags»

über allein im (}au|e mar, menn fie ausging, bie £äben

^runterla{|en unb bas !)aus abfc^liegen.

tUu^em fie einige Utinuten oetgebens gemartet ^aite,

Mfctt Safoina mec^anif^ 5U it^rer gried)i{d)en (Brammatilt

jurüdi, bie jid) toie automatifd) bei öcn unregelmäßigen

Derben öffnete. Sie ^atte eben ben größten (Erfolg i!)res

£eben8 errungen, einen (Erfolg, beffen fid^ ni<^t oiele Meine

S^uKe^rerinnen rfi^men körnten; fie mar nSmli^ von ber

Conboner Untoerfttöt immatriftuliert morben. Sie i^atte bie

Prüfung 3tDar ntd)t mit einem erjtklafjigen Zeugnis be»

(tauben, aber roenn man bcöenkt, baß jie nur menige

Hbenbftunben im Dolks^aule ^aite nehmen können, fic^ aber

fonft autobibakti|(^ in unermfibH<^em Ita^iftubium oor«

bereitet l)attc, [0 mar biejer (Erfolg immerl)in bemerkens»

mert, bc|onbers 6a (ie aud} immer üiel für il)rc $d)ule 3U

tun ^atte. 3l)r (El)rgei3 tjatte jid) übrigens ein neues,

^ö^eres 9iel geftedtt. Sie ftrebte banac^, bas Bakkalaureat

5u erringen, unb bas mar keine Iei<j^te £lufgabe. (Es mar

ntd)t nur £iebe 3U ben lDi(jenjd)aften, 6ie jie ba3u antrieb.

HIs B. A. M konnte jie 0berIcl)rerin merben, ja, es konnte

i^r oieUetc^t gelingen, mie i^re öUere Sc^mefter eine Stellung

in einem reichen Qaufe 3U finben, mo fie mie jur $amilie

gehörig be^anöelt mfirbe. Vlä^i als ob Kittt) felbft je

immatrikuliert roorben o6cr fel)r gelel)rt gcmejen roäre —
aber jie mar t)üb|(^, unb ein ^ägUd)e$, kleines €ntelein

^ B. A. Bachelor of Arts — Bahhalautcus 6ct Künjte,

bet erjte akabemijc^e (biab.
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ntttfi eben fe^r oiel lernen, e^ ts mit einem fc^dnen S^^nmn

tbalifleten bann.

lDäf|rcn6 (ic fo auf unb ab ging, begegnete il}r plö^*

lid} Sugarman, öer $d)a6d)en, öer geraöeioegs auf |ie 3U*

fteuetie. €r trug ein Bünöel mit papieren in öer Qanö,

nnb fein Blau xmb wi% gemfirfettes ^af^entuil^ ^ing aus

feiner linken HoAtafc^e.

Sie finb es geraöe, öie td) (ud)e/' rief er munter

mit leinem 6eut|d)en Hk^ent. „Wzld^t Höreije i)at 3i)re

Sc^oefter denn jefet?"

„IDarum?" fagte Sabina mi^trauifd^.

„36) Ijabe einen feinen IRann für fie."

Sabinas bleiche IDange errötete oor Unmut unö Be»

jd)ei6enl)ett.

„IHeine S<^iDefter i^at ni(^t nötig, 3^re Dienjte in Hn*

fpruc^ 3u nehmen."

„Das ftonn fc^on fein/' jagte Sugarman, ol)ne [idj ein»

id}üd)tern 3U Taljen. „Hbcr 6er junge ITtann {)at jie nötig.

(Ei l}at 3()re Sd}mejter nur einmal gejet^en unö 5tDar {d}on

BOT einigen 3a^ren, e^e er na<4 6em Hop ging. 3e^t ift

er ein (Ea^if (reid^er mann), unö er md<l^te gern eine S^on

fjaben."

„€r ijt nicf)t reid) genug, um Kitti} kaufen 3U können."

Sabinas 3artfül}Iiger
,

romantijd) angel|aud|ter Sinn mar

oerle^t, fie fprac^ mit einer i^r fonft fremöen Bitterkeit.

,,<Er ift rei^ genug, um Kith) alles kaufen su hbmtn,

was immer fie begcljrt. (Er ijt gan3 oerliebt in fic — jie

kann alles üon itjm t)aben."

„Dann (oUte er IjingeJjen unö il)r öas [elbjt jagen.

IDarum nimmt er Zf^xt Dermittiung in Hnfpnu^ ? (Er mug

ein jel)r armer £ieb^aber fein!"

„flrm! 3d) jage 3{)nen ja, bafe er in (Boib jd)mimmt.

(Es ijt öas größte Q)[n6x, öas 31]rer ^^^^^i^i^ u)iberfa^ren
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konnte. Jitfi wevöet nft<l^ftens alle ht eigener (Equipage

faxten. Sie foHien auf 6ie Knie fallen unb mid) fegnen.

Hugcrbcm ijt 3l}re $d)tDcjter gar md)t mcl)r (o jung. TTTit

neunje^n 3a^ien t^at ein niä6d)en keine Urjac^e, öte na)e

jn tragen, (blauben Sie mir, (Laufenöe oon IHäöc^en

iDflröen oor $reu6e auffpringen, wenn i^nen eine fal^e <Be«

Icgenl)eit geboten würbe — ja, unb HTäbdien, bfe eine XXtiU

gift l)aben iogar. 3l)re SdjiDeJtcr l)at feeinen Pfennig."

„nteine Sd)a)eiter Ijat ein fjers unb eine Seele," er»

iDiberte Saloina {^arf , „unb fie bebarf eines Qer^ens unb

einer Seele, bie mit i^r fi)mpat^i{teren, aber deines (Belbfackes."

„So, |o. nun/' fut^r Sugarman gutmütig fort, „wie

wäre es benn mit 3{)nen? tDoIIen Sie mir nicf)t ein

£otterieIos abkaufen? Dann bekommen Sie einen (belbjack

für |i<4 aUein.

'

,,ttein, banfte 34nen."

„Hud) feein Ijalbes £os? (Es feojtet nur 56 $d)illinge!

Sie braud)en es au^erbem ntc^t gletd} 5u be^atjlen. 3c^

oertraue 3^nen."

Sie ff^fittelte ben Kopf.

,,dber fo fiberlegen Sie es (id) bod) ! Sie können bas

gro|e tos gewinnen! ^unberttaujenö TUarfe!"

Bie Summe imponierte Sabina, unb für einen Rügen»

blidi malte {ie |id} aus, was alles (ic^ mit |o Diel (5elb

machen Hege. Sie fiönnten alle auf bas Canb ge^en, bort

unter Blumen unb Dögeln würbe jie ben gansen (Tag in

Rulje jtubieren feönnen. 3{)r Dater braud)tc bann nid)t

me^r in bie Sigarrenfabrife 3u ge^en, bie Sdjwejter

ni(^t me^r unter $remben ju leben, i^r Bruber könnte

bas IVtftb^en heiraten, . bas er fo fe^r liebte. Der gan^e

Kreis il)rer Bekannten in Spitalfielbs !>atte in ber Cotterie

gefpielt, meijt burd) Sugarmans Dermittlung unb mand)mal

mit be|tem (Erfolg. Sie lä^elte, als fie jtd) bes Pantoffel»
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verftSufers erinnerte, 6er 60 Pfunö geioonnen ^atte, un6

öcm öas |o in öcn Kopf gcftiegen mar, ba^ er, als (eine

Jrau in öer Strafec jtcljen blieb, um mit einer jc^äbig aus»

feisenden Bekannten 3U {pre^en, ^efdg ausrief: „Btitq,

Bettp, betrage 6i(^ boä^ \o, wie 6ii es öeiner Stellung

(djulbig bi(t."

„Sie glauben mir nid)t?" fagte Sugarman, 6er if}r

£äd)eln faljd) üerjtanö. „Hun, fo lefen Sie öen projpelitus

öo^ {elbft! 100000 tUark! Unö Sie ^ben öie beften

Ausfii^ten ju geminnen. Se^en Sie ^ier!"

flber Saloina n>tnkte ab unö mollte |tc^ öte bunntn

Bogen mit öem eyoti|d)en Kontinentöufte nic^t nä^er an*

jeljen. „Spielen ift gottlos/' jagte fie.

nun aber muröe Sugarman empfinötti^. „XDas, glauben

Sie, öag idf nti^ mit gottlofen (bef^öften abgebe? ttun,

id) glaube rool}!, bafe id) in bem (Ealmub bejfer Be|d)etö

toeife als irgenbetn anberer Sdjriftftunbiger. ®ft genug

roerbe ic^ über jtrittige Hn|id)ten 3um S^iebsric^ter ernannt.

Itöc^ftens »erben Sie rao^l auc^ fogen, bag es gottlos fei

3u heiraten! Unb boc^ t{t bas Spiel n>ie bie Qeirat eine

Staatsinjtitution. (Englanb ift bas einzige £anb in ber

IDelt, öas keine Staatslotterie fjat."

Sabina l^toanftte, aber iie ^atte eine gemiffe S<^eu

vor 6elb, bas ni(^t burc^ ftrbeit unb (Entbehrung e^rli^

eriDorben toar. Mes, mos fie gele[en, lieg tl}r bas tDort

Spekulation tDirklicb inie ein £after erfd^einen.

„3(^ bin über3eugt bauen, bafe Sie es nirfjt für unrecht

galten su fpielenl 3(h bitte Sie um (Entf^ulbigung, wenn

ic^ 3hre i^efü^Ie oerle^t ^abe. Aber begreifen Sie ni(ä^t,

loie Sie bie teute aufregen —
,,3d) ? 3m (Begenteil, id) oert^elfc 3l}nen ba3u, 3l}re

Derljältnifje 3U arrongicren. IDenn Sie mir nur öie Höreffe

3hrer Sc^mefter geben wollten —
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Seine Bel)arrlid)?icit bejicgtc cnblid) Sabinas Skrupel;

jic l^atte ein (öcfül)I, als bürfe jic 6cm armen ITtanne öod)

md}t alles abfc^Iagen. Rugeröem loüröe 6ie oome^me

A6re|fe i^n ab|<j^re<ften.

„Sie ift int 6e6for6 Square^ Bei öen Samuelfons."

„Hd|, toeife. 3u)ei (Iöd)ter, £illi nnb ITTabel!"

Hnjtatt Don öer Dorneljmen Jamilie überroältigt 3U jein,

ntdtte Sugamtan oerjtönönisDott mit 6em Kopfe, als ob

bie Samuelfons au<^ für {terblic^e unb heiratsfähige Hl&bcheit

hielte.

„3ci, meine Sd)U)ejtet ijt öort als il)re (Er3iei)erin un6

(be|ellid)afterin. Hber bemühen Sie jic^ ni(ht 3U i^r, es

tDürbe unnfi^e deitoerfihiDenbuitg fein."

„(ßlauben Sie bas?" fagte er triuntphierenb. „Sehen

Sie fid^ nur mal biefe pi)otographie an." (Ex 30g bas Bilb

eines mittelalterlidjen E}errn mit grob gejdjnittencm (Bejid)te

heroor, öer eine Blume im Knopflod^e trug, unö auf öejjen
,

bidiem Bauche eine breite, golbene Uhrkette mit vielen Hn*

hangem h^<iBhtttg- Darunter ftanben bie IDorte: ,,3mmer

ber 3hrige — BTofe TU. Hofenjtein."

Sabina fd^auöerte. „(Er l}at tDoljl baran getan, 3hte

Dermittlung in Hnjprud) 3U nctjmen," [agte jie.

„Uicht mahr ? 3a, unb 3hr Bruber würbe auch beffer

getan l^ahen, fi<h on mi<h 5U menben, anftatt fi<h in ein

ntäöd]en oerliebt 3U traben, öas nur 100 Pfunö l)at.

Hber id) l)ege öarum Ficincn (broll gegen 3{)re Jomtlie.

üielleicJit ijt es auch w<xh ^^^^ iP^t. Sagen Sic 3l]rem

Bruber £a3aru$, bag, n»enn er mit ben 3onas brechen [oUte,

i^ etwas BeJJeres für i^n auf £ager hätte — ein gan3

richtiges (BoIöfifd)d)en jogar. Hnö nun leben Sie roohl.

Hm f}od)3eitstage 3hrer Sd)U)ejter »oUcn toir 3u(ammen

tansen." (Er trippelte öaoon.

Sabina nahm ihre griechifch^ (foammatik uoieber auf,
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aber bie groteske aort(te roollten il)re Hufmerfijamkeit n\d)t

Tnel)r fefjeln. Sie toar l^ungrig unö jcl)r mü6e. Selbst

loenti jctit t^re IHutter ftam, müröe es immer noc^ eine

ganse IDeUe öauem, e^e tKis Hbenbbrot fertig fein ftoimte.

Sie !|atte ein Beöürfnis banad\ 3U ji^en, »enn es «u^ nur

auf 6en Stufen ber (Treppe roar
;

freilid) coaren biefe jiem«

[(^muftig, als ob oiele [d}muöige Stiefel barauf ab»

getreten mären. Sie nmnberte iid} baräber, 10er benn ^ter

getoefen fein könne! Denno<!^ lehnte fie fi«^ mfibe an bas

lEreppengelänber. Unb als allmä^Iic^ bie BÖmmerung

Ijereinbrad), entfiel bie Grammatik iljrer Qanb, unb Saloina

{(^lief ein.

IPooon fie ido^I tröumen mochte, biefe arme, bleine

Ce^rerin, beren blaffes (befi(^t(j^en fo feltfam sioifd^en ben

t<j^iefen Sct)ultern Ijeroorlugte ? ®b es iDO^I t)on bem

Sauberlanbe ber £iebe inar, an bas Sugarman (ie erinnerte,

^ obtDot}! er |elb|t |e^r gering(d)ö^ig barüber backte? Rd^,

felbft Sugarman ^atte keinen Hugenbliät an fie als eine

etwaige Klientin gebadet; bas einzige (^ef(f)aft, bas er mit

il}r 3u mad^en für möglid) l)ielt, toar ber Derkauf eines

£ofes. Dennodj jte&te eine gute Portion Romantik in bem

Kopfe bes unanfel)nlid)en ITläbdiens. Dabei l}atte fie ein

übei^artes €^rgefü^I; fie ^tte fic^ baran gemö^nt, i^re

Pflid^t Aber aQes 3u fe^en unb mit bonquij[ottfd)er ()in«

gebung 3U erfüllen. Rber ad}, all bieje (Eigenfd)aften oer*

mod]ten nidjt, if)r fluge ftral^lenb 3U mad)en ober eine l)oIbe

Höte auf it)re IDangen 3U 3aubern. Kein äußeres Seichen

verriet bas Seinen i^rer Seele ober Dermo(j^te es, t^rem

<Bang unb il)rer f}altung (brajie oerlei^en: i^r Hn3ug

T»ar weiter nicfjts rote ein orbentlid) geljaltenes Kleib. 3l)re

augerorbcTitIid)e Seujibilität offenbarte jic^ nur in einer gans

ungetx)öl)nlid}en Sd)ü(^tern^eit.

Arme Saloina!
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II.

(Enölid) rourbc jie öurd) 5cn tDillkommcnen krad)cnöcii

Klang bts öffnenöen (Gittertores 6es Porgärtc^ens

getoe^.

„IDas ift bas ? 3d} glaubte, 6u l)ättc(t geroufet, öa^ id)

nad) öem Borougtj gelten mu^tc!" fagte eine gereiäte Stimme

in einem (Tone, als ©olle iie oon Dorn!)erein jeöen DortDurf

3urütoeifen. €ine gefunö mb frifc^ ausfegende Stau in

[d)tDar5em SeibenMeiö, in überirtebener IDeife mit Sd^mudt

beljangcn, kam über öen (Bartenroeg.

„(Es mad}t nii^ts, Dlutter — id) l)abe ni(^t \o jel)i:

lange gewartet/'

,,nun, 6u weilt ja, toie fc^wer es in biefem IDetter

ijt, einen pia^ im Omnibus ju bekommen, roenigftens wenn

man brausen fi^cn roin! 3&} bekomme jtets fo [d}redilid)c

Kopf[d)mer3en, roenn id} örinnen fal)ren mu^. Hd), xd) bin

ja leiber nic^t me^r jung unb ftarft wie bu! Dabei ift

ber tOeg |o weit, unb id^ mugte umfteigen. Übrigens

bad)te id) öod) aud) gan3 getoife, öu l)ätte(t bei einem ber

lUäbdjen etroas 3U e|(en bekommen unb u)ärejt bann oon

bort gleid) jum Dolks^aufe gegangen."

3mmer nod) brummenb, 50g 5rau Brill ben Si^l&ffel

l^etoor unb öffnete bie (Cür. Beibe traten ein unb blieben

bann gleid)3eitig roie Dcrjteinert jteben.

„IDir jinb in einem fal[d)en ^auje," badjte Saloina

gans oerwirrt, bie fic^ felbft gefielen mugte, bog t^r bas

wo^I paffieren ftönne.

„Ktfef^uf" fSauberftraft) flüjterte Me entfette IRutter

auf 3üöijd). Das üort)aus lag nadit unb ausgeräumt üor

t^nen. Die beiben eingeral|mten Kupferjtid)e, bie bas „Der»

^r £orb IDiUiam Ruffels in (Dlb Bailei^" unb bas bes

„(Brafen Stafforb in IDeftminfter f^atl" barfteOten, bie
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Blumentöpfe, Me (5arberoBe unb ber metallene Hegenfc^irm»

l)altcr, auf ben man fo mäd)tig (tol3 mar alles,

alles roar Der(d)tDimöen ! Die ^lür öes IDoljnsimmers xoav

xozit aufgerijjen, ein kalter £uftl)aud} tx)el)te ben S^^^uen

baraus entgegen. Sie fa^en mit ii>irkU(^em (Entlehen, 6a|

es ebenfalls oonftänöfg ausgerSumt loar.

„Diebe!" (d)rie 5rau Brill, „IHörber, Diebe! 3^ bin

ruiniert. lUan Ijat mir mein gan3es f}ausgcrät gejtol)len."

„Still, ftilV jagte Saloina, bie im (begenjaftc 3U ber

Iltutter t^te augere Ru^e betoa^tte. „£06 uns 3uecft mal

fel)en, loas mitMic^ oorgefaKen ift."

„tDas Dorgefallen ijt! fjaft 6u benn keine Rügen in

beinern Kopfe?" ^rau Brill rang Der3rDeiflungsüoll il)re

mit Hingen überlabencn Qänbe. „Dein Dater l)at mid) ge«

3tDungen, öiefe Sperlings su befuc^en, obwohl i(^ i^m gefagt

I^abe, bag 5ie jt^ nur über feinen unb meinen (Cob freuen

mürben. IDarum ijt nidjt tDenigjtens ta^arus 3U Ijauje

geblieben ?"

„Du toeigt 6o(^, bag er ausgeben mugte, um Arbeit

^u fuc^en."

„©, unb meine uergolbete Stanbufjr, bie i^ fo twert

{)ielt, bafe id) jie ntd)t einmal auf3U3iel)en roagle! Unb

meine Daje mit bem gemalten Bilbe barauf! Unb meine

Hntimaftaffars, 0 (bott, unb mein Hul^ebett, auf bem niemanb

fi^en burfte! 0 mein (bott, mein (bott!"

tDäf^renb if^re TTtutter Pnberingenb unb laut {ammemb
bajtanb

,
unterzog Salüina bas ausgeräumte Simmer einer

näheren Untcrjud)ung. Huf bem leeren Kaminjimfe, genau

ba, wo bie oergolbete Stanbu^r ^artnä&ig ^alb imti U^r

Derftfinbet ^atte, lag ein ni(^t abgeftempelter Brief. Sie

naf^m if|n erftaunt auf; er war mit ber S^ulftnaben^b-

|d)rift iljrcs Daters ge|d)rieben unb an il)re ITTutter abrejjiert.

Sie öffnete i^n, wie jie alle für bie lUutter ankommenben
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Briefe 3U öffnen pflegte; öenn S^^^ Brill Rannte ntd)t

einmal bas Hlp^abet unö loeigerte fic^ bel)arrli(^, [eine

Beiuinntl^aft 5U mad^ett, fo öemfitigenö 6ies otu^ 6et

Meinen S^uIIe^tecin erfi^ien.

Der fturje 3n^alt 6es Briefes war fotgenber

:

,,Du iDoUteft 5en ,(Bet* (S(^ei6ebricf) nid)t vow mir

annehmen ,
besJ^alb l)ajt Du nur Dir felbft DoriDürfe 3U

machen. 3<4 ^abe alle (Eure Kleiber in ben Si^kifaimmem

|iirü(ft9e(a{fen, aber ums mein ift, ge^drt mir. £ebe too^
inid)ael Briü."

„P. S. — $u(^t mi^ ni^t in ber S^^brife. bin

ba fortgegangen."

Saloina ^iett fid^ am Kamin feft; i^r tDOTr bre^e

bas ganse Simmer |i(^ mit if^r^entm. „(Bei!" 34r Bater

l)atte aljo gea)ünfd)t, öie Iltutter los 3U toerben ! $ct)etöung

!

(Trennung! Unö bann natjm öer l)artf)er3ige ITIann noc^

bie ganse (Einrichtung mit! — IDie |elt|am bas alles mar.

IDie fc^ioer umr es gemefen, biefe oer^ttnismäftig bel^ag-

liij^e (Einri<4tung StilA ffbr Sta^ ^u be|d)affen — unb mm
war alles fort!

,,Sd}nell, Saloina, bort ge^t ein Sc^u^mann," rief i^re

Btutter i^r 5U.

Btit einer gewaltigen tDtnensanftrengung gelang es

Sabina, il}re Hu^e wieberjuertangen. „Still, ftill, irtutter,''

fagte fie gebieteri((^. „(Es ijt kein Dieb gea)efen." Utit

bem Briefe in ber £)an5 kam {te auf il)re XlXutter 5U.

$rau Brill |ann einen HugenbliA betroffen na^, bann

f^ien es, als fei i^r pld^li^ ein Ziä^i aufgegangen. ^Mi,
es i|t bein Bater/' rief fie. „Idf toufete, id) roufete, ba^

er !)inter jener ge[d)minkten IDitiüe Ijerläuft, nur toeil jie

etroas (Belb l)at. Sie (ei taufenbmal oerfluc^t. (D, 0 (bott

im Qimmel! Sol^e Sc^anbe über mic^ ju bringen unb bas

wegen einer fot^^ nic^tsnu^igen perfon, beren Sil^wefter
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in Petticoat £ane auf öer Strafe mit altem (Eijcn l)an6eltc

!

(Eine nie5erträd}tige Banöe, Me gan3e 6e[elljd}aft , 6ie es

nid)t mert ijt, ba^ id^ meine 5^6^ abpu^e. Unb

fok^ einen Iltenftl^en nennft 6tt Datet, Sabina? (D mein

(bott, mein (Sott."

Sabina toar coie betäubt ! Sie tjatte in rtooellen unb

(El)eatecftüdien ja Don öer Ungeheuern Sc^Iei^tigkeit öer

n)elt, oon öer fTreuIofigfieit ootne^mer Damen unö leicht«

finnigeT 0ffi3tere gelefen— nie ober f|otte fie angenommen,

ba% in öem Kreife, iu öem jie lebte, etcoas äfjnlid^es oor^«

kommen ftönne! Unö nun roar öas Sd}icfejal mit einem

XllaU über fie gekommen, unö öos Unheil ^atte {ic^ lelbjt

über öie buxd^ ein Hmulett geftl^fitite I[üt in eine eßbare

jüöifd)e Söwi^K^ dngefc^Iidjen — eine $ami(ie, öie auf öer

Ijacfenei) »(Terra j[e lüol^nte! (Es tjatte it)r alles genommen,

toas fie bejag, öas rogl^aarene Hul}ebett unö ^ijc^ unö

Stäi^lel 3n Sabinas tomantifc^em Köpfchen nK>gte ein

«Diföes (Lfyios oon (beöanken, öie eben fo neu toie fiber*

rafd)enö tooren. D^rDatet unÖ fiftt TItutter Rotten einanöer

einjt geliebt! Sie tjatten einanöer öie £)anö gereidjt unö

gelobt
,

füreinanber 5U leben unö 3u jterben. IDie öer

• lVtöt<^nprins unö feine prinjeffin i^atten fie ooSet ntut

unö Hoffnung in öie 3ubunft gefegt, öie golöen oot i^nen

lag. €s mar wirkli^ rounöerbar ! Sie oergafe beinahe öie

iDibermärtige (öegenroart in einem rafd)en Rüdiblidi auf öie

oielen Jötjre, öie bie (Eltern frö^Uc^ unb glücfelid) mit=

dnanöet Derlebi ^tten. Sie oerga|, wie eben öie 3eit

i^n (Einflug ausgeübt unö öie €Item oenoanbeft ^tte.

Sie geöa^te i^res getoöljnlid) aus(el}enben rotbackigen

Daters unb ber ebenfo ma[(ioen IHutter als eines ibpUifc^en

£iebespaares, roie es auf öer oon 5rau Brill fo fc^mer^lic^

beklagten Dafe abgebilöet war. Unö als fie fi(h bann auf
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öte XDirkIid)keit bcfann, rouröe jie jid) öer tragijdjen H)en»

öung öer Dinge mit öoppciter Dcutlid)kcit bcroufet.

„O mottet» iriuttei/' rief fte und umpfing |te mit 5en

drmen. Die gxtei^ifc^e (^antmati^ mb 6et Btief fielen

a4tIo$ 3U Boben.

3l)re (Ecilnal)me crl)öt)te aber nur 5^^^ Brills Huf«

regung unö Unioillen über öie erlittene Si^mac^. „Das

I}at er mir geboten, mir, öie ic^ in meiner 3ttgen6 öie

Ü)a!)I ^atte unö ein Kolbes Du^enö titanner ^atte ^aben

können ! ITTödjten alle plagen Hgr)ptcns über if)n kommen.

Der S^abdjen gab jid) 6ie größte lTlü!}e, meinen (Eltern

klarjuma^en, öag ein Itlid)ael, öer um mi^ anfielt, ein
'

(Engel o^ne $IügeI fei, aber i(^ jagte immer mieöer:

nein r
„Du t}ajt aber öamals öen Dater öod) audj für einen

(Engel ol)ne S^ÜQ^I geijalten," jagte Sabina.

„3a; unö nun ^at er 5Iügel bekommen," (agte S^on

Brill mit grimmem Qumor.

Sabina fing an, bitterli^ 5U »»einen. Das alfo omr

öas (Enbe einer fo iöi^Ilifd) begonnenen (Et)e! „Dielleidjt

kommt er öod) nod) 3urü&," jagte jie leije.

Stau Brill lachte bitter. „Unö meine €inri(^tung!

trUine frönen tRöbel, öie i^ ade felbft Stildt für Stfidt

angefdjafft ^abe, roorübcr er immer f^alt, obrool^I id) öas

nottoenöige (Belö oon öer J)aust}altung abgejpart f^abe unö

er keinen Pfennig öaju gegeben Ijat ! Hd), in gons £onöon

gab es keinen titann, öer befferes €{fen bekommen ^at loie

er, jeöen dag marmes $Iei{^ unö am Sabbatl} j^önjten

$ifd), unö öas ^u leiten, too öas Pfunö Sd\olU ad)t (Brofdjen

kojtet. 3d) t)abe keine ITtagö geljalten, um (Belö 3u er*

Iparen ;
alle, felbft öie rau^ejte Hrbeit i^abe i(^ mit eigenen

Qänöen getan. Unö nun fc^leppt er mir alles fott, als ob

es fein (Eigentum mftre!"

16*
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,.3ä) glaube aber beinahe, 6a| er 9eie^Ii(^ im Hechte

tft/' fagte Saloiita mU6.

„(NfctiH^ ! 3^ meröe Me Sa^e 6er Pal^i melben."

„Hein, lieft!, ITTutter, tu bas nit^t," fagte SaiDhto

(djaubemb. „Hu^eröem ^at er uns ja all unjere Kleiöer

Surilcbgelafien."

Stau Brills (btj^dfi lUarte fi^ etwas auf. „Zd^ fe^e

«eine Kleiber."

„Sic jinö in unfern 3immern. (Es ftel)t in 5cm Briefe."

,,6Iaubjt öu toirkltd), was er fagt?" Sie ging bie

(treppe hinauf. ,,tDcnn er mir nur nid}t meinen Sd}al mit>

genommen ^at. (hott fei Danft, bai ic^ toenigfiens att

meinen S^mucft ongelegt l)atte. Unb ba (ag{t btt hnmer

no^, id) bet^ingc mid) 3U jcl}r öamit!"

Sabinas romantt[d)e (befüljic toaren bod) nie fo Dor*

^errf^enb, bag fie tas praftlif^e öarüber Derge{|en l^ätte.

Sie erinnerte fi^ p(ö%K<l^ baran, ba| i^r Bruber tajarus

jeben AugenbM nad} I}ou|e kommen ftdnne, unb bog er

ftd)er, toie bies getDÖl)nIid) ber 5^11 tüar, gan3 furd)tbar

i)ungrig [ein ^DÜr^e. Diefer (bebanke gab i^r i^re 9an3e

Befonnen^eit jurück. IDie (oUte |ie es möglich machen, i^m

# etvas 3um ftbenbbrot ju oerfd^affen? Unb i^re arme

DTutter mu^e \a aud} gan3 \&iwa6) unb abgefpannt fein.

Sie lief jdinell in bie Küd]e unb fanb bort roirftlid) noc^

allerlei Rejte, aus bencn iic^ ein be(d)eibencs Hla^I 3U»

fammenfteUen lieg« Huc^ eine befekte deeftanne unb etntge

geQ>d^nil<(e (Caffen, bie bes tltitne^mens ni^t wert erWenene

fanb fie no^ Dor. nttt bem 6efüt}le, als erlebe pe ein

Robin(on €ru[oe ätjnitdjes Htenteiier, entlodite ffe ben gc*

^orfamen (basDorrtd)tungen rajd) IDärme unb £id)t, unb )ic

empfonb es mit einer geioiffen Dankbarkeit, bag boc^ bie|e

nfi^Iii^e Cinri^iung nic^t au^ in bem großen Qaus^attungs«

{(^iffbru(^ untergegangen tDar. Hls i^re tVtutter enblic^
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iDicber fjcrunterftatn un5 in ptttoresften jüöijdjen flusbrüÄcn

berichtete, ba^ bie (Barberobe mentgltens gerettet jei, ba

lum Sabina i^r freunbUc^ mit einer daffe guten, ^eij^en

(Eees entgegen. Beibe tranken, htbem fiem an Me Kütten'

anriete lehnten, bie iljnen als tLx\di für i^re <Ca|fen bienen

mugte.

Sabinas (Erregung toudjs, als il)re HTutter jie ganj

oeQioeifelt fragte, wo |ie fc^Iafen {oUten? Selb|t bie Betten

oaten ja fottgenontmen tootben.

„3^ l)abe fünf Spillinge in meiner Börje; id) roill

gleich ge^en unb eine billige ITTatra^e bafür kaufen. Hbei

»0 bleibt £a3arus? (D ITlutter!"

„Ca^arus fyit fein eigenes Bett. 3a » ia, <Bott fei

Danlft, ba% er \6)on aUt ITlöbel 5u feinet Bet>or|tet}enben

ijoc^seit ange|d)afft Ijat, bie ntug er uns oorläufig leiten."

„Hber bie finb ja alle in Jonas' Speic^er^immer

oetpa&t!"

€in bftiges, lautes Kbpfen an ber Qaustüt netMnbete,

bafe tajarus he!mgeke()rt (ei. Sobina lief bie (treppe

l}inauf, um iijm bie (Tür auf3umad)en unb ii)m bas Dor»

gefallene mit3uteilen. (Er max eine fc^lankere unb elegantere

Husgabe feines Daters, ein Ja^r älter »ie Kitti) unb einen

guten Kopf gröget als Sabina.

„ITun, loarum brennt benn kein £id)t im Dorl)aus?"

frug er, als iljr blajfes (5efid)t |id) in ber (Eür scigte. „Bas

{iel}t |o oerbammt fd)äbig aus. Bas einjige £td}t im gansen

Qaufe ift in ber Küche; ba fte(&ft bu unb Ulutter getoi^

iDieber ba^inter. IDarum fiönnt i^t nid^t fo leben, loie es

eurer Stellung 5uUomint?"

Ber unerwartete l)orn)tucf lie^ jie 3ufammenbrcd)en.

«,lDir nehmen keine Stellung mehr ein!" fchluchste fie. Das

Bilb ber vergangenen 3eit in ben &rm(id^en Simmem in

^unbsbit^ ftieg x>ct ihr auf! IDie glüdtlich »at fie
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gciDcien, als (ie cnölid) me!)r oerbientc unb mit ba^u t^elfcn

fionnte, einige bef|ere Hlöbel an^uld^affen, um nac^ Qadtnei)«

(Lena||e überaufiebeln

!

„Was meinft bu ? U)as ift benit ^ier los ? So {pcic^

6o4, Meine ttSrriit! XDefne 6o<l^ ni^t.'' €t fiber|d^ritt

bie Sd}mcIIe unb |d)üttclte (ic 3iemlid) raulj.

„Dater ijt mit einer anbern 5iau burcbgegangen unb

^at unfre gatije (Einrichtung mitgenommen/' {«^lu^ate fte.

. ,,Der ICeufel fmd^l" Sein 3ierli<her SiMt^ierftoA fiel

i!>m Otts 6er fjanb , er konnte nur mit Tltfi^ bie Sigarre

im lUunbe fe(t l}altcn. „3ft es roirWid) tDaljr, bafe ber

HIte burd)gegangen ijt — bcr oerbammte Schuft! Der

felb|tfü<htige Qeuc^ler? Hber »ie ^t er es angefteOt, bie

irtöBet au$3ufül|ren?"

„(Er !)at bie ITTutter 3U bereben geioufet, einen Befu<h

im Borougl} 3U mad)en."

„Der alte $\i6:is ! 3ö» \o \inb bie frommen £eute. 3d)

möchte i^n mitfamt bem oetbommten IDeibe umbringen.

Wo fie<l^en fie?"

„Das roeife id) nid}t. Hbcr, 0, räd)e bid) ni^t am Dater,

es ift alles 3U fd)recklid). IDir l)aben nt(f)t einmal metjr

ein Bett, um barauf 3U f(^Iafen. IDir backten baran, bic^

3U bitten, uns beine (Einrichtung 3U leiten."

„IDas! Dornt rofirben {0 bie 3onas biefe ganse elenbe

(5e|d)id)te erfaljren — id) könnte barüber DieIIeid}t [ogar

Roba oerlieren. Um (bottes loillen, Salli)! Bejinne bic^,

unb |ei bo(h nic^t fo gemein (elbitfü^tig. Denke an bie

Staube, uoemt es uns ni^t gelingen foKte, alles 3U oer*

tuf^cn."

„Die $d}anbe ftommt über ben Dater, nid)t über biet)."

„Sei nicht |o ibiotifch! Der alte 3onas benkt (on)ie|o

f^on, baj^ et etwas Beffetes ift als mit. IPenn es ihm

ni^t fo imponiett hStte, als Kitti) fo ootnehm in Samuel«
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fons IDogeit ootfuf)r, tofltbe er Dtenetc^t niemals (eilte Ctn*

nitnigung unfrcr Derlobung gegeben Fjaben."

„0 toel)! ' [agte Saloina, 5ie öaoon gar keine R()nuiig

gehabt ^atte. „Itlein atmet tayvcusi" Sie bli&te filmet)«

li^ auf 6en ^übf^en, f^Ianften Jüngling, bet wie feine

Sc^tDe|ter Ktttt} gan3 auffallenb gut ausfa!), toS^tenö jie

felbft Don öer Hatur (tiefmütterlicf) genug beöad}t rooröen

war. — ,,Hbcr", Jagte jie tröjtcnb, „6u Ijatteit ja öod)

fftts etfte keine Husjic^t ba^u, ^eitaten können."

„Das weift i<l^ nid^t. 3^ ^atte ^ie nail^miitag eine

3u|ammenkttTtft mit bcm (Befd)äftsfü^rer öer Brüber (Bran»

bers. 3d} i)abe bie beften Husfi^ten, oon i^m engagiert

5U werben."

„Hbet bu oerfte^ft bt(^ boc^ nic^t barauf, für ein

$<i^wammgejd)äft 3u reifen/'

„Ba\ Reifen ijt reifen. Dabei brandet man md|ts 3u

r>eritel)cn. €s ift gan3 gleidjgültig, in roeldjem Artikel man
reift, toenn man nur gehörig aufjufi^neiben oerfte^t."

,,<D £a3aru$!"

,,Htad|e nur ni^t fol^e Rügen — Jie (inb nid|t pbjd)

genug öaju. IDas coei^t bu üon ber tDelt, bu, bie öu nie

aus beincr (Elementar[(^ule ^erauskommft ? 3d) glaube

wal^r^aftig, bu bift bumm genug, all ben Unfinn 5U glauben,

ben bu ben kleinen IVl&b^en oorsuei^S^Ien ^ft."

3^res Brubers $tid|clei traf fie tiefer, wie er beob)id)tigt

l)atte. (Es erinnerte jie baran, roas tDol)I bie anbern

le^rerinnen, ja fogar bie Kinber, bie jid} ja jo gern mit

allem befc^aftigen, was fie nichts angebt, baju fagen

würben, wenn i^nen biefe S^milt^nttagöbie p 0^en käme,

fld), il)r Btuber Ijatte rec^t. Diefe Sc^anbc befle*te fie

alle
;

jie kam jid) jd}on jelbjt toie ein 3rDeifcI(}after (Il)arakter

©or, ber bann $d)ulkinbern in wei&en Sc^ürjen Dorträgc

über €4re unb Pflicht galten foHte.
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III.

Untcrbefjen war il)rc ITTutter !)eraufgehommen — x^x

Sc^muA gli^erte fellfam in öec Dömmrung. HU {ie lajorus

gciDa^, fing fie oon neuem an 3u Mögen un5 3» {arnmem

;

fie reftopHttlierte mieser unö hnmer loiebcr, mos {te für

ffyce Samilic getan, unö was it)r treulofcr ITTann alles mit«

genommen ^abe. Hber £a3arus rouröc es jctjr balb mü6e,

fi^ bas 3ni)entar i^tec (Lugenben mU> 5ec fehlenden Illobel

auf3&l)Ien jn laffen.

„JXhs nü^t 6as 3anintem, nienn btt Krug 5erbro(^en

unb bie IHild) Der[d)üttet ijt?" [agte er. „Du mu^t für

einen neuen Krug forgen."

„^in neuer Krug! Unö luoljer joldj id) Ko^töpfc,

Koffeebonne, Pfannen unö SeUec nehmen? <D mein CboitV*

„Sei 604 ni^t fo bumm!''

„Sie i)at ben Kopf oerlorcn, lieber £a3arus! — fjabe

(Bebulb mit iijr! IHutter, lasarus meint, bafe es Unjinn

fei, 5u meinen unö 5U iammem unö öie Hufmecftfamkett ber

Ilac^ton auf uns su sieben; mir müffen vernünftig fein

unö öie ganse (Bef^ic^te 3U oertufd|en {u(^en."

„3l)r roerbct mid) balb genug begraben. 3d} braudje

bann ni^t einmal meine Kleiber me^r — nur ein reines

leic^entud^. Xladi einer jmansigi&^rigen €^e mifc^t er |i(^

öentitunö unö oerlftftt miil^! Serreigt euere Kleiöer, meine

Kinöer, euere titutter ift tot/'

„(Es iJt um einen rafenb 3U mad)en/' rief £a3arus.

«3eber mürbe benken, bag {ie tounber roie glücklich mit

öem Pater gelebt ^abel IDenn öu öii^ aber öaran erinnem

miQft, mie fur^tbar i^r eu^ oft gejanM ^abt, Ittutter,

bann foUte tc^ meinen, bu mügteft (bott banken, i^n los

5U jein."

,,3(^ bin ja auc^ bankbar bafür/' {c^lud^^te jie ^t)iteri|<4.

üiyiiized by Google



„IDcr behauptet, bofe id) öas ntd|t roärc? (Er toar ein

immer mürri[d)cs, brummenöes, altes Sd}toein, öas mir mein

Rol^aarjofa n\6)t gönnte, nur toeil er nic^t barauf fi^en

(oUte. 3ett loitö er fii^ mit feiner £tebften öorauf ^entm«

T&fcefn. mit tft alles gletc^. tlle!ne Scinbe fogat werben

mi^ bemitleiben, meint i^r? (D, cocnn jie nur müßten, toie

fro^ ic^ bin, il)n los 5U fein!" unö jie bra^ in noc^ lauteres

IPeinen unö Sd)luc^5en aus.

„Komm, Iltiitter, fcomm mit herunter, Ca^orus, laft

uns ni^t im Dunieln ^ter ^erumfte^en/'

,.36) gei)e nid}t mit Ijerunter," fagte Casarus. „3dj

l)abe nic^t öie geringfte £u(t, öie[e fjeulerei nod) länger an*

SU^ören. Hugeröem wo follte id) |i^en unö ido fc^Iafen?

3^ mu6 in ein ^tel ge^en.'' (Er ftri^ ein Silnö^öljt^en

an unb fteAte bie ausgegangene 5igarre wieber an. „f}a|t

bu ctu)as (5elö, Saloina ?" frug er in etroas freunöli^erem

(Eone.

^tUtr fanf Sc^iainge."

„Hun, jur not &ann i<^ mi^ bamit bereifen, (bukt

nad]t, ITtutter; nimm bir's ni^t fo 3U f)er3en, in ^unbert

3al)ren ift öod) alles eins." (Er öffnete öie tlür; öann

5Ögerte er mit öer Qanö auf öer (Lürklinke unö |agte oer«

legen: „3(^ benke, i^r Q>erbet es einstrickten loilfen,

loenigftens ffir biefe tla<^t etwas ^ finben, worauf i^r

{d)lafen könnt."

„(D getDife," antwortete Saloino mit 3Uüer[id]tIid]em

C[one, ,,öas tseröe id) (c^on einrichten, (bräme bic^ öarum

nic^t, lieber 3un9e."

„2dl mrbe morgen frfi^ gleich herkommen. VOk woOen

bann einen Krfegsrat galten, (bute ITa<i^t! (Es war wirk«

lid} ein nteberträ^tig gemeiner Streich !
' <tx uerlieg nac^«

benklid) öas J^aus.

(Ecit als er fort war, fiel es Saloina ein, bab fie i^m
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' ja Me fünf Sd)iIHnge gegeben l}abe, für 6ie fie eine IHatra^e

Ijattc kaufen roollen. Dann aber meinte jie, ba% bies 6eI6

bocf) ni(^t einmal für einen $trol)jack ausgereidjt Ijättc, unö

öab fi^ füc 5en golöenen Ring, öen Kith) i^t gefc^enftt»

als fie intntatriftunett »otöen, {ebenfalls me^t bekommen

mürbe. Der Sdimncft il)rer tTtutier mugte t^r natürl!<^

Ijeilig (ein; bas arme tDefen t)atte fd)on genug oerloren.

Sie bat i^tc Uluttcr, jid) auf öie (Treppe 3U fe^en, bis (ie

iDteberftommen loürbe, unb eilte bann in bie lYlaresItiage^

bie t)aupt|tra6e oon QaAnei), bie bie Heilsarmee „(Ceufels«

toeg" getauft l}at. Sie t)atte jeit i{}rer Kinbljeit Prajis

öarin, coie man es anjtellen mufe, um etroas 3U oerpfänben,

[(^lüpfte rafd} in bas erfte Pfanblokal, o^ne |id} lange

barin anfju^lten unb 5tt Derfnd^, einen guten Qanbel 3U

mad^en. Sie verausgabte einen falben Shilling, um ein

(Telegramm an 6as Sentralpojtamt absujenöen , bamit jic

bort morgen an öcr Sparfeajje einige erjparte Pfunönoten

abholen könne, bie fie für bie Sammerferien 3urü(itgelegt

^otte. ID&^renb fie bie Hlatro^e in einem gfönjenb er-

leuchteten Tltagasin erf^anbelte, fiel iljr Huge auf ein großes

piakat mit 6en XDorten „Hb3al)Iungs=(Be[d}äft". Das jd)ien

ii)r ein $d}Td?faIstt)inh 3U [ein. Sie erkunbigte fid) banac^,

was mo^l eine einfache <Einri(^tung für ein Sc^lafaimmer

unb für eine Kü^ ko{ten mürbe, natürli^ o^ne (Eeppid)

unb IDad)stud)fu6bedie ; benn in ber billigeren XDol^nung,

bie fie je^t nel)men mußten, Ijätte jold)er tufus gar nic^t

gepafet, unb toie es mit ber Hb3al)lung ein3urid)ten fei. Sie

erfuhr, baß es ba boc^ no^ einiger Formalitäten beburfte,

unb baß bie Unterjel^nung il)res Hamens allein ni(^t ge«

nüge, ba (ie nod) minberjätjrig unb in ben flugen bes (Be«

fe^es ein Kinb jei. 3nbeffen kaufte fie bie UTatra^c unb

le^te es bur^, bog |ie birekt na<^ Qauie gebracht würbe;

bann eilte fie, oon bem Qausknec^t gefolgt, ^u i^rer tltutter
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3urüdi, öic immer nod] roctnenö unb ftöljnenö auf il^rer

(Ereppc fafe. Sie [udjte fie öaöurd) oon il^rem Kummer ab»

Renken, bag fie i^t Mar ma^te, fie müffe öut^aits na(^

^uie aben6 i^ren ttamen f^teiben lernen, um morgen

unter b\t mit bem Kmifl)aufe ab5uf(^ltegenöe Deretnbarung

il)rc Untcrfdjrift [e^en 3U fiönnen. Das toar tüirftlid) ein

re^t jeltjamer (Iages|d)Iug. Die arme $xa\i Brill, 6ie |i(^

bis ietft mit hartnackigem ^igenfinne dagegen getoel^ri, i^re

(Ei^le^ng ^u oeroonftftnbigen, fa^ woJfi ein, ba%, mk bie

üer^öltniffe jid) je^t geSnbert ^Stten, es v>irMi<!h nohDenbtg

[ei, i!)ren Hamen |d)reiben 311 lernen
; fie bcjtanö aber barauf,

bafe er [0 kur3 coie möglich gemad)t coerben joUc. Sabina

fcj^rieb bai^er „<£. Brill" auf ein Blatt Papier, unb i^re

Itttttter begnügte fi<!h, ben ttamen ungef<i^idtt naij^jumalen,

ol)ne fi^ jcbod) mit bcn einjelnen Bud^ftabcn bekannt

ma(f)en. 3!)r 5ort(d)ritt in bcn tDijjenjc^aften mar ba^er

toirkli^ nur ein nomineller.

Dann brad^te Sabina, bie in ben Hugen bes (befefees

als Kinb galt, bie niutter 5U Bett unb legte ft^ neben

(ie auf bie ITtatrafte; beibe blieben in ben Kleibern, ba fie

nidjts 3um Subcchen t)atten. Die ITTutter (d)lief fdjnell ein,

aber bas Kinb komtt keine Hut^e finben. Solange jie

etmas 3U tun gehabt, mar fie Qerrin i^rer (Erregung ge«

blieben; nun aber in ber Stille ber ttaij^t nourbe |ie fid)

itjrer ganjen tragi(d}en £age fotoie ber niebrigen (Befinnungs»

ort eines Daters, ber fold} eine f)anblung begeljen konnte,

DoU betDugt. Hls es il^r enblic^ gelang etn5uf(hlafen, mürbe

fie oon einem quälenben (Traume oerfolgt. Sie fa| oor

i^em Pulte in ber tonboner UnioerfttSt unb toar mitten

im (Eyamen. Sie Der[ud)te jeöod) uergebens, jid) ber luu

regelmäßigen griedji(c^en Seitiöörter 3U erinnern, unb als i^r

enbli(h einige einfielen, bie fie nieberfc^reiben »oUte, war

keine tEinte im tEintenfa|; ber Seiger an ber UlfC aber
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hewtqit Jjidi utiablöflig oeHer. Sie jal} il}ren üatet int

tCalar eines Bakkalaureus, öcr nur auf öen Stunöenjc^log

maxttit, um i^r 5as Sd^ceibpult un6 i^ren Stui)l fort^u«

ne^meiu —
IV.

Der näd)[te (Tag roar ein Jreitag. IDenn Sabina

|on|t an einem S^citagmorgcn enoac^te, empfanb |ie |tets

eine tiefe Befriedigung bat&ber, hob die XDcK^e fo meit

ootgetfidti unö Mes 5er (e^e S^ultag fei, öent jwei ^err«

li^e freie (Tage folgen roüröen. Aber freute erfc^ien iJ^r 6er

Drudi 6es toirklidjen £ebens fajt nod) (diroerer 3u ertragen

als ber Drudt öes nächtlichen HIps. Die beoor{tef)enben

jerientage roilrben i^r no^ me^r Seit geben, über i^re

f^rediU^e £age na<h3u6enften.

Unb bod) empfanb |ie bei rutjigerem Überlegen, bafe

toenigltens nad) einer R!d}tung l^xn ber Jreitag it)r eine

gen>i|je €rleid)terung brad)te. Sie brauchte nur biefen einen

Kag i^ren Kolleginnen unb i^ren Sc^filerinnen ein un-

befangenes (befi^t 3u 3eigen unb konnte ft^ bann 3»)ei

(Tage mit iljrem £eib cor ber IDelt oerjtedien unb in biefer

3eit Kraft gewinnen, bem £eben topfer ins Huge 3u fetjen.

Hugerbem blieb i^r 3eit ba^u, bte notn>enbig(ten Hn«

fc^affungen 5u machen.

tajarus erfc^ien fo fpät, ba& ber Kriegsrat jidj auf

eine feur3e Unterhaltung auf öer ^Iür[d)U)elIe bejd|ränhte,

benn Sabina mugte pünktlich um 9 Uhr in ihrer Sd)ule

fein. Der (bebahfte, aus ber Schule ju bleiben — felb|t

bei einer (betegenheii wie biefe ~~ "kam ihr überhaupt gar

nicht.

Sie oereinbarten in aller (Eile, bag £a3arus jie nach

ber inorgenfd)ule in ber diti} treffen foUe. Sie ©ürbe bann

5uerft ihr (belb i>on ber poitiparlia{|e ein3tehen, unb bos
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wBxtt me^r fein, a(s fie für 5ie lln5af}IuTig auf öie JXVSM

nötig f)ätte. Die IHöbel toürbcn öann gicid) am Hadj*

ntittage abgeliefert toeiöen. lajarus meinte, es fei am
befteit, 9(ei(^ an Kitti) su telegtap^ieten, öamit |ie i^nen

treffe; ato bagegen opponierte Sabina entfi^ieben.

„TDir bürfcn fie md)t fo cr[d)rcdien (agte fie; „am

beften i|t, id) geije am $onntagnad]mittag fclbjt 3U il}r unb

teile it)r oUes mit. Du iDetgt rec^t gut, fie ni(^ groge

(CrffKimiffe mad^en bann. Sie nm| aOes ausgeben, um {t<^

fo 5U Meiben, wie es in i^rer je^igen Stellung verlangt loirb."

„3^ !)offe nur, öa^ es uns gelingen loirb, bie(en

S6anbal Döllig 5U Derl)eimlid}en/' |agte £a3arus mi|}muttg.

„Das loSre eine {(^öne (befc^ic^te, nenn bie Sac^e I^erum Umt

;

ba iDfirbe Kittq am Cnbe i^e gUlnsenbe Stellung oerlieren,

unb vrir ^Stten and^ fie auf bem ^alfe."

„3ör er l)at öie 3uhunft aller meiner Ktnber Der»

borben,'' {d}(ud)5te Stau. Brill. „Hber roas mac^t er jid)

baraus? QOenn id^ ni^t gemefen märe, bann märet i^r

olle fangft im arbetts^^aufe."

„nun benn, gel} bu je^t unö kaufe ein, roas 6u für

ben Sabbatl) nötig tiajt," jagte £a3arus freunöli(^ ; „bu roeifet,

bai bu in ben £äben, roo 6u jtets kaufft, Krebit Ijaft."

,,Das meine ic^i Ulan ktmt mic^ unb meig, bag i(^

i^nen nidjt bur(^gel)en merbe."

„Unb forge bafür, liebe ITIutter, ba^ ber gebadiene

5ij(^ fo gut roie immer 3ubereitet ijt!"

„IDir ^aben noc^ iHel 5eit oor uns, e^ mir in bas

Arbeitshaus ^nrnien," fagte Salvina, i^ Bik^er auf«

ne^menb. „Das aber fage idj bir, £a3arus," flüfterte fie,

ef)e fie forteilte, bem Bruöer 5U, „tocnn 6u l}eutc abenb

nic^t gan5 pünktlich 5U Qaufe bljt, bann merbe ic^ es bir

ni^^t vergeben."

„<but, iäi merbe pünbtli^ erf(feinen!" fagte Casarus,
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öet Hetiten, unanfe^nlic^en <5efialt na^Mi&eiiö, 6ie öaoon«

jogte, um 6en 3ug 8.** ll!)r 3U mciil^eit.

^3a, aber Ijabe heinc Bratpfanne!" rief Jrau Brill

„Du bekomm|t ^eute nachmittag eine/' tief Sabina

Die Sonne brannte Ijeife, 6er 3ug roar überfüllt, unö

Sabina \ianb fo, eingeengt, öafe jie kaum ab unö 3U einen

Blick in i^re (Grammatik a^erfen konnte. Die 9ried)i(d}en

deittoöcter tansten auf unö ab vox i^ren Hugen. 3n öer

S^ule angekommen f^atte fte Me €mpfin6ung, als lege jid}

ein Sd)leter 3tDi[d)en jie, t!)re Kolleginnen unb Sd}ülerinnen.

Sie begann öen Unterrid^t, jie l)örte jid) [elbjt jpredjen —
5X 11 ift 55 — aber i^r toar, als jtanbe {ie auger^alb

i^res eigenen lä^s. Sie bemetMe, 6a| stoei Kinbct Stteit

anfingen unb etnanber in bie !)aate gerieten, i^atte aber

nid}t bie Kraft, bagegen ein3ujd)rciten. 3t)r roar plö^Iid),

als ob jie 55 3^1)^^ alt jei. Hls $räulein Roloer, bie

c^nftlic^e (Dberle^retin, in i^r Sc^ulsimmev kam, ^atte |ie

bas (Befühl, als ob fie bies oertrocknete, olte 3üngfer^en,

bas mit pebantijd|er Strenge jeben lileinjten ©rbnungsfe^ler

entbe&te, bei meitem an (Erfaljrungen übertreffe. Bann

aber jagte eine jeltjame Dorjtellung bie anbre. Hlle Seit«

iDÖTter in aUen Sprachen fc^ienen i^ unregelmäßig, unb

bie gried)ijd)e Spradje, bie jie jtets für tot geißelten, rourbe

plö^lid) lebenbig. (Bried}ijd}e llTänner unb Stauen brangen

auf |ie ein unb rebeten jie in 6er längft oerklungenen Hebe*

»eife an.

,,lDas ift 3hnen? Sie fe^en fur^tbot übermübet aus ?"

rebete bie Dorjtel^etin fie an.

„(Es ijt bie I)iöe!" jtotterte Saloina.

,,nun, bie Sommerferien fangen 5um (blü(k balb an,
"

meinte fie ermutigenb.
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Cs ftlang t^t beinahe toie f)ol)n. Sonft ^atte fie öie

Sommcrferien in Ramsgatc Dcrbrad)t, l)attc bort hö(tlid)c

äage am Stranbe unb auf ben (onnigcn Klippen oerlcbt.

Sie f}atte unge|tört {tubieren unb 5U i^rer (Et^olung Homane

unö <5e6i(^te lefen ftönnen. Abet jene golöene 3ett loat

Dotübet. Dtefent £u^us, 6en fie fid^ in ben legten 5iDei

3at)ren geleijtet l)atte
, mufete jie entfagen

,
rocnigjtens für

bicjen Sommer. Der ©ebanke baran, ba^ jie auc^ bie

Qunbstage im feigen £onbon eingefpettt oerleben m&f{e,

übenDfiftigte fit pldfeli(^ — fie bra^ 3ufammen. Bis fie

tDieber 3U jic^ ftam, füljlte fie, bafe jemanb i^r IDaJjer in

bas (5eitd)t jpri^c. Sic crfiannte bie freunblid)c Stimme

5räulein Roloers, bie jie ängitlid) frug, ob jie jid) ein roenig

beffer fä^le. Anftott 3U antioorten^ tounberte Soloina fi(^

mir borfiber» 100 benn wolfi bie S^ulinfpebioren blieben.

Selbjt il|rem naioen Sinne toar es aufgefallen, ba^

jebcsmal, toenn bie allmädjtigen Herren unb Damen einer

^ö^eren IDelt burd} bie Sd)ule gingen, 5i^äulein Holoer

jebesmal in irgenbeiner intereffonten Stellung getroffen

onitbe. IDenn gerabe S|>ielftunbe roar, bann loar jie —
aber aud) nur bann — ber ITIittelpunht unb bie £eiterin

ber kinblt^en Spiele unb mijd)te ji^ njie ein Kinb unter

bie Kleinen. IDar Qanbarbeitsftunbe , bann |ag fie mitten

unter ben fid^ mit i^er tlä^arbeit um fie brangenben

Schülerinnen. Ober fie oerbanb mit mütterli^j^em Ausbrudie

irgenbeinem Kinbe ben oerle^ten Jing^t- Huf bie gemiffen*

l)afte Sabina I)atte es aber am meiften (Einbrudi gemalt,

als $röulein Holoer einmal, gerabe als bie ^o^en Qerr»

fhaften burd^ bie Sd^ule gingen, oor bem 5^uer nieber*

kauerte, um ein jüfees, fjalb üerfjungertes
,

oerlaufenes

Kä^d)en 3U pflegen unb il)m ein ileller^en roarme THild)

3U geben. XDie freunblid) fie alle bei biefem rül^renben Hn«

blick ausgefe^en Ratten!
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Da^et iam €s, öab Sabina» als |ie aus ^ret liefen

(D^nma^t ttwad^U, 3uerft nur an Me Sc^ulinfpektoren

badete. 3ni nödjten flugcnblidic aber begriff \ie, öafe Jräu«

lein Roloers (Teilnahme öiesmal ntd)t t^ealrali|c^ loac,

fonöecn tDtrkli(^ Don Qct^en ton. llfc partes (BetDiffen

Heft fie unbanftBar unb \äfl^t etf^elnen , unb hla% mb
Bittemb antmortete fie ftottcrnb, bafe es i^}r |d]on oiel befjer

ginge. 5i^äule:n Rolocr fd)alt jie järllic^, ba^ jie jid) über*

anjtrenge unb alles 3U ernft näl)me. Sie bejtanb barauf,

bai Salotna fofoct na^ Qau|e ginge, um |i(^ otbcntli«^

aus3urut)en.

„Hein, nein, bas gc()t nidjt. 3d} fü^lc mi^ fc^on

U)ieöer ganß tDol)l," protejüerte jie matt.

Aber S^äulein Roloer bcftanb auf intern IDillen. „3^
toerbe {elbft 3^ce Klaffe fibeme^nten/' fagte fie freunbtid^,

unb Salotna würbe nad) E^aufe gefdjiclt. Als fie bur^ bie

fonnigen Straßen fd)rilt, tjalte fie ein (Befül)l, als fei es

orbentlid) fünö^aft, 3U bie[er 3eit, wo in allen (Elementar»

fd^ttlen £onbons unterrichtet mürbe» nt^t i^re Pfli^t ju

' ecffiHen. Sie ging an bas poftamt unb sog i^r 6elb aus

ber $parho(jc 3urü(li. TDä^renb fie in TDfjitec^apel untrer«

toanberte, um öte Stunbe 6es Renöesoous mit tajarus 3U

erroarten, Ijatte (ie 3eit genug , ein grobes, aber toeißes

(£ii(httt(h, ein piäfc^bedichen, auf bas mit i^ebratfc^en Buc^«

ftaben bas 10ort ,,3^rufa(em'' geftiAt wox, unb einen oer-

golbeten Bed)er 3U kaufen. (Es gejc^a^, um ben Sabbat^

tDürbig begeben 5U können.

V.

Hber au^ ber Sabbat^ Braute Beinen trieben. OB«

gleid) an bem nad)miltag IDunöer gefd]affen roaren unb —
roenn aud) in ber Küd)c — ber Sabbattjtifd) genau fo l)er»

gerichtet »ar, mk man es oon alters ^er gewohnt »ar—
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obgleich ni^ts öorauf fehlte, loeber 6er getoei^te Becker

nod) bic unter öem „3ßtu(al^ni" bcjtiditcn Decfed)cn licgcnbcn

langen, gefIod)tenen Brote ober bas (Bericht geba(feener

$i{^e, {o konnte man fic^ öo<l^ nid^t übet 6ie Hbioefen^eit

öes VaUxs mtgßu\d^tn, öer bis^r bem $abbat^üf<l4e ptä*

fiöiert unö mit falbungsooUer tDQrbe bie üblichen Seremonfen

oollsogcn l]atte. Sein pia^ blieb leer, als ob er geftorben

|ei. £a5arus l}atte keine noti5 oon bem oergolbeten Becker

ttnb ber banthtn {te^enben $Ia{<^e Hotioein genommen, er

(d)enftte fid) gerobe eine (Eaffe Kaffee ein, als feine Xlltiiter

il)m bitter unb in DormurfsDoIlem (Tone jurief: „U)as!

Sollen lüir roie bie 2iere ejjen?"

,,Un|inn/' fagte £a5arus unmilltg. „Du loeigt boc^,

baj) idt aü btefen Sirlefana ^affe. 2di iDoUte gar nichts

bagegen fagen, tx>enn bie TVlen|(f}en loirMid^ bnr<^ Be«

obad)tung biefer altniobijdjen (Bebräuc^e gut würben. Hber

il|r müfet bo^ jelbjt einjel)en —."

„(D, btt mu|t ben Kibbufc^ (bas (Bebet) fprec^en/'

fagte Sabina ^alb bittenb iinb ^alb befe^Ienb. Sie ^olte

bas ®ebetbu(^, unb £a3arus nal)m, untotllige £aute vor fl(^

tjinmurmcinb , ben (Ei)renpla^ bes tEifcf)cs ein
,

plärrte bas

(Bebet tjerunter unb bannte in l}erkömmUc^er DDeifc (Bott

bafür, ba| er 3srae( Dor allen Dölftem ausenoä^lt unb

geheiligt !|abe ttnb i^m als Seid^en feiner <Bttnft unb Ciebe

ben Sabbatt) gefd)enkt Ijabe.

Hber toie gleid]gültig er bie IDorte Ijerleiertc, roie bar

allen tDo!)lftlangs unb Pathos', mit bem ber Dater ben

Kibbttf oorjutragen pflegte! €s mar «Die eine Hrt oon

Si^BoI i^s Derftfimmelten £}eims! Satoina erinnerte fic^

bes legten IHalcs, als tf)r Dater einer religiöfen Seremonie

präiibiert ^atte — es wax 5u bec Stunbe, 5U ber ber Sabbat^

ff^eibet, um bem Alltag pia^ 5U machen — ber Zeremonie

ber ([rennung bes ^eiligen unb bes profanen, unb {ie
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f^auöefte bei 5cm iManJun, öaft jene Stunde ivitUid^ 6em

itnglüAIii!^ lHamte öle (RrettsOitie besei^net trotte.

„(Befegnct jcijt öu, o
,

unfer (Bott, öcr 6u bcn

Sabbatt) geheiligt Ijajt," murmelte Casarus un5 perteiltc in

anlitf4)et IDeife 6ie gemixten Btot|til<fce.

Hber Me Hlutter ftonnte öas nl(^t genieben, toeU

(ie an 6ic ITcbcnbuljIerin öenften mufete, bte x^x bcn 6atteit

geraubt Ijattc. „ITtöge jie an il)rem Sabbatljbrote eritidicn,"

rief (ie Ietben|(^aftUd) unb toöre beinahe jelbft erjticiit.

„(D mutier, ni^t oon Uifc, mbtt —
ito<j^ oon i^m — o fprt^ nie, nie me^r oon i^en,'' bat

Sabina. IDieöer naljm iJ)re Stimme einen befel)Ienben

Klang an, unb il}te Dlutter ic^xoieg plö^lic^ jtiU mie ein

gel^oltenes Ktnb.

„tOiKft öu S^Qe oöet Sunge nehmen?" fu^r Sotoimi

mit j^meid)elnber Stimme fort.

„36:1 kam ni^ts ejjen, Saloina. Derlange es nic^t

oon mir."

,,aber du muftt effen." Sabina legte 6er lllutter $if<^

oor, ffinte i^ (Eaffe mit Kaffee unb tat 3udter hinein.

Die ITIutter a% gel)orfam unb mit einer Rulje, als ob

Saloina [ie f^ppnotijiert Ijabe.

tDöt|renö bes ITlat^Ies beroegte {id) Sabinas (Beift balb

in ber Dergangenl^eit unb balb in ber Zukunft Die €r«

innerung an allerlei Ssenen aus i^rer Kinbi)eit, in benen

ber Dater eine J)au|)trolIe fpicite
,

taud)ten in iljr ouf.

3mmer lieber oermijc^te jic^ bas Bilb bes Daters mit bem

VXoi m. Rofenfteins. Bann »ieber mugte {ie lebhaft

an jene 3eit benben, mo ber Pater fie unb Kitti) mit in

ben Dibtoria*porb ml^m, baran, wk er |ie trug, o»emt ber

IDeg tt)r 3U toeit würbe unb (ie mübe tourbe. Sie mufete

©einen, als [ie baran bachte, mie 3ärtlid) unb bel)utjam ber

{tarlte Rlann bas ermfibete bletne Ding in {einen drmen
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^egte. Um i^ve Hü^rung 3tt fiBenoinöett, bef^äftigte fie

ft^ mit btt Sufiufift. Den (btbanktn, Balftlfealounus 3u

roerbcn, mufetc jic jc^t aufgeben. Die flbenbjtunöen , 6ie

jic bisher öem Stuöium gcu)iömet, mufetc jie nun öamit

ausffiHett, Stunden 3U geben. Der Umftanb, öaft jie öte

3ttnt (Einivitt in Me Unioerjit&t berec^tigenöe Prüfung be«

Jtanben !)atte, gab iljr fd)on eine größere (Eljance, S^üler

3U bekommen, unö il}r „3üöbif<i)"r bas fie mit ber lUutter«

milc^ eingejogen, l)Qtte |ie burd) grünblic^e, ernfte Stubien

3U einem einiiHin5$freien Deutfc^ entmidieli. Sie könnte

3tDei Spillinge für bie Stunbe beanfpruc^en, und bam »flrbe

es i!)r gcroiS gelingen, ungefähr einen Sooereign in ber

D)o(^e eytra 3U oerbienen.

Da mar [a i^re arme, fo l^mer oon bem Sd)t(&ial

getroffene tliutter, über bie fie machen mugte «Die fiber ein

Kinb. 3I)r ganser mfitterl{<j^er 3nfHn6t ermacl^te unier bem

€influfje iljrer tDunberlid)en £age. Sie klagte |td) (elbjt

einer Rei^e oon kleiner Derge^en gegen bie lUutter an.

Hber nun moUte fie nie me^r eigenfinnig ober ungebulbig

mit ber armen 5rau fein. 3a, i^re Klutter erf<l^ien i^r

je^t mie oon einem romanttf^en S<^immer umtooben, unb

fie füt)Ite, bafe fie nun gan3 für fie forgcn müfje. Dicfe

5rau, unter beren pro|aifd)er Dcnkungsart jie fo oft

fc^merslic^ gelitten f^atte, toar in IPirftlit^fteit eine $rau,

bie gelebt unb geliebt ^atte. Sie erfd^ien il)r je^t me^
als nur eine ITTutter unb $d)ü^erin il}rer Kinbljeit 3U

fein. Unb fie jagte jidj mit (Erjtaunen, bafe jie niemals 3u

biefer (Erkenntnis gekommen roöre, menn i^t Dater fie nic^t

oerlaffen ^&tte. IDie einer, ber bie ([ugenben eines anbem

erft nad) beffen (Eob ernennt, Ijatte fie bie Ciebe i^rer

lUutter erjt begriffen, nad)bem fie oerraten toorbcn roar.

Eis bas ITtal)! beenbet ©ar, klopfte es an bie (Eür.

€$ mar ber Briefbote, ber einen Brief filr Ca^arus brachte.

17*
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Hber tteroen matcn {o emgt» 6a| {ie, nettes Uit^U

fürc^tenb, leic^enblag wwctt unb heftiges fjei^ftlopfen bekam.

„Hd), öu $abbatl)id;än5cr !" rief feine HTutter entrü[tet,

als £a3arus l)a|tig öas Kuoert serrife. (Er ^ielt es nidjt

für nötig, (eine f)anölung 3U ent|d>uI5igcn
, fonöern jagte

frö^lic^: „TJOos jagte eitd)? (Ntnrüöei (l^anöeis bieten

mir ein (Engagement als Heifenber an; {ie gemalten mir

Reije{pejen unb (BeiDinnanteil!"

„<D (bott jei Dank, (Bott jei Dank," rief [eine lltutter

mit frommem Augenauffc^lag atts. <Er ergriff jetnen Qut.

„IDo^in ge^ft bu?" fragte 5rau Brill.

,,natürlid} 5U Hf^obo. ITTeinfi bu nidfi, bag fte in biefer

Sad)e roenigltens ebenjo intcrejjiert i(t toie 6u?"

Sabinas flugen füllten jid) mit S^^ubentränen. „3a,

ja, naturiid^, lab i^n ge^en, Ultttter.''

VI.

Sabina fü{)Ite jidj am Sonntagnadjmittag, na^bem (ie

ben gansen Samstag gerufjt Ijatte
,

lüirhlid) oiel lüoljler.

Sie bleibete fi(^ möglic^jt jorgfam, legte i^re beften Sc^u^

unb f)anb(d}ul}e an unb (tieg in ben Omnibus, ber fte nac^

einer langcoeiligen 5öt)rt in bas IDejtenb brachte, too (ie

noc^ eine gan3e Strecke 5U Ju^e gelten mugte, clje (ie bas

elegante Qaus ber emporgekommenen, fe^r reichen jübifc^en

Samilie errei^te, in ber i^e Sc^ioefter als <Er3ie4enn unb

(5e(ell(d)afterin engagiert wax, Sie (tanb einen HugenbliA

3Ögernb Dor ber dür, el)e (ie 3U klopfen toagte, um (id^ 3U

{ammeln unb (id) auf bie cor it}r liegenbe tragi(c^e Hufgabe

oor3ubereiten. Sie füllte in i^rer (Eaft^e nac^, ob |ie au(^

bas kleine S(&f<j^c^en mit Hie<!^fal3 ni<j^t oerloren f^abt, mit

bem fie oorfid)ttg bewaffnet tjatte, für ben 5aH» öaft

Kitti)s llerDcn nadjgeben follten. Bann pod}te (ie jd)üd)tem

an öie (Lür, bie oon einem Diener in tabellofer £iocee
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geöffnet muröe. (Er empfing (ie mit einer Q)ürie, als ob

er 6er priefter eines ^etttgenfc^reines getoefen mdxt, uvh

f(^ien DoKftftnbig oergeffen 5u ^aben
,
6ag fie {c^on einmal

l)ier gemefcn war, unb öafe er Bcfeljl t)attc, (ie of^nc tocitcres

in öas Hl(er!)cilig(tc 3U3ulajjen. Dtcllcid)t voax es aber aud)

biesmal ein anöerer Diener. (Er erjc^ien il)r auc^ weniger

als Diener« tote als (Cröger ber £ioree unb ber oergolbeten

Knöpfe, als ein Si^ntbol bes Heic^tums unb ber €Ie9an5,

in ber Kitti) \idi \o unbefangen betoegte , als ob |ie öarin

geboren roare. Das unauf^örli^e müf|(ame IDe^jeln ber

doitette, bie fonberbar gefc^orenen pubel unb bie lang*

weiligen parabebiners mit un^^Iigen <5ftngen, bei benen

nton btmtt ^Htm ntugte, ob nton au^ bfe riii^ttge <5abel

3um (Ejjen genommen, erjd}icnen if)r gleid)crtt)ci(e als un»

erläßlid^e HottDenbigkeiten ber Hrijtokratie unb bes Rei(^tums.

Saloina ^atte aber kaum eine IRinute in ber impo«

fanten Por^aKe gewartett als ein ftra^Ienb f^önes, junges

TTläbc^en mit auffallenber Ccb^aftigfteit bte (Ercppe hinunter»

flog unb Salüina l}er3lid) in bie Hrmc ]d)lo\].

„Q> bu liebe, liebe Salli)! 3d) freue mid) [o je^r,

bi^ 3U je^en/' unb ein Schauer 5&rtU(^er Hüffe begleitete

• Me Ümarmung. „VOas fü^rt bid) l}er ? Unb was filt ein

altmobijd)es Kleib öu anl^aft! Hein, nein, bu törid)tes Kinb,

bu braud)ft besljalb nid)t 3U erröten ; niemanb ercoartet, bafe

bu bid) n>ie wir unjtubierten bleiben (ollft. Hugerbem mac^t

es ^eute gar nii^ts, ba bic^ niemanb fe^en wirb. Sie finb

nämliii^ a0e ausgefal}ren. 3d} I)atte l^eine £uft ba3u; ba

i(^ etroas Kopfwel) Ijatte, bin id) 3U f^auje geblieben."

„Hrme Kitti)! Du rDärejt gewi^ oiel lieber mit aus=

gefahren." Salli) empfanb gleichseitig ITIitleib unb Be«

wunberung filr bie f^dne S^wefter, bie eine fo ooKenbete

feine Dame war, bog |ie fogar mit (l^lei%ilftigfteit uon

einer IDagenfa^rt fprad].
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„3fl- ^^^^ ^ t)^^tte [o ölel Briefe 3u jd)reibcn, unö

öatm fahren |ie Sonntags au^ titelt ot^ntttc^ heraus; fle

l^aliett an aVitn ntdglii^en f)au|ertt, öos ift furchtbar long*

toeilig. Sic hönnen jid) nie [o 90113 oon 6er (Bejellj^aft

losmadjen, öer |ic angeljörten, elje jie reid) louröen."

^Uuti, finde, öag öas eigentlich ganj nett oon

i^ncn ift"

„XHeneii^t, aber es ift rnc^t nett ffir mt<^. Hb^r nun

komm tjerauf unö trinke eine (Ealfe lEee mit mir."

Saloina flieg mit i^rer Schn)eiter 5ie breite, mit

(CqnHd^en belegte Sreppe hinauf, unb angefic^ts oU 6er

Pracht nnb Qertl^fteit, oon ber \iittq umgeben wat, er«

f^ien bie Hufgabe, i^r öie trourtge nad)rid)t bes ^äusli^en

3ufammenbrud)es mitsuteilcn, iljr öoppelt [djtoer. (Es kam

i^r fajt roic eine Profanation oor in öiefer Umgebung, bie

einen pafjenben Sf^aupla^i für bie {ünbigen Romane oor«

ne^er trtarqut|en unb (Dffisiere abgegeben ^Stte, oon ber

clenben l)äuslid)en dragööie 3U jpred)en, öie |id) in I)adineij

abgefpielt t)atte. IDeld) ein $d)lag tDÜröe öie(e Ha^rid^t

für Kitti) fein ! Sie 3ögerte immer nod), bis öer gepuöerte

Diener ben (Cee gebracht ^atte. Dann ftam t^r ein (Einfall,

fie fDoQte Me S^toefter langfam oorbereiten. Sie «Dollte

3uerjt nur jagen, öa^ (ic aus3ief}en iDÜröen. Aber als fie

it)re toeigen ^anöfc^u^e ablegte, um fie ni^t mit dee unb

Kuchen 5U befc^mu^en, rief Kitti): „Uun, wo ^aft bu benn

ben Ring gelafjen, ben ic^ bir gef^enki ^abe?"

Das »ar eine ausge3etd)nete <Se(egenl]ett, alles o^ne

roeiteres 3U er3äl)len, aber Sabina war 3U befangen, um
fie 3u benu^en. „®, öer ift gut ocrujaljrt, ' jagte fie Ijaftig,

„id) kam übrigens hierher, um bir su ersä^len, baft toir

aus5ie^en n^erben."

Kttti) klatfd)te in öie I}änbe. „©, fo toeröet il)r enö«

lid} meinen Hat befolgen. Das freut mid) je^r. (Es wax
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u)ir?ilid) niiii nett für mid|, 6en IDagcn Dor öcr fdjmu^igcn

f)ö^Ie galten Ia|(en, menn es aud) nur ein paarmal int

oorftom. Wit loicö fic^ 6ie IKuttet fteiieit!"

Sabina bift auf Cippen. 3^te Hufgabe erWen
f^tDerer tote oor^er.

„Uein, 6ie lYIutter freut jid} gar ntc^t; |ie meint 5ar«

übet/'

„Sie cDetnt? Unjinnl UlecktDürötg, xoie (e^r jie an

Spitatfielbs ffin^t"

„Sie mint tti^t, toeU raibc bort fort müff^n, fonbetn

loeil öer üater nid)t mit uns ge!)en toill."

„Q>, öer t)ater liann mid| roirJiIid) ungeöulöig machen.

€t benitt nut an (geringe unb Kartoffeln."

„nein, er benftt an anberes. (Et ^ uns oerlaffeii."

„tDas! (Er f^^t euc^ Derlaffen?" Kittt^ rig it^re

l)übjd)en Hugen toeit auf. „Derlajjen, loeil er nic^t mit in

ein be||eres f}aus 5tei)en tooUte?"

„Hein, toir mäffen in eine fd)le<4tere IDo^nung sieben,

toeU er eine belfere gefunben ^at"

„TDooon reöcft bu eigentli(^? 3|t bas ein $cf)er3?

rOtllft 5u mir ein Hatfel aufgeben? kann es nic^t

lojcm"

„Der Datet — ad^l Kannft bu nic^t erraten, was

\di meine?— Der Dater! a^ Kitti)! €r ift fortgegangen.

(Er ^at |id) mit einer anöern 5^QU bamn gcmadjt."

„Hein, bas ijt unmöglid)!" (tiefe Kittt) Ijeroor, unö

bann brad} |ie in lautes, |ilber()eUe$ (Beläc^tei aus. „Hein,

[o^ ein Unfinn! Qa, f^a, l^al"

,,Un{inn?" Saloina blicftte fie emft an.

„XDas, (iel)jt öu nid)t, ineld) ein t^umor babei ift?

Unjer Dater oermanbelt [id) plöftlid) in einen Romanljelben

!

(Er, ber jid) bisljer nur für geringe unb Kartoffeln inter»

effierte! £iebe, £eibenf<l^aft unb Kartoffeln, fja, ^a, ^a!"
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„Wttm bu fa!^6{t, ml^es Unzeit er angeri^tet, toütöeft

6u nid}t 6en ITTut Ijabcn, 3u lacfjcn."

„llun jo, öic lUutter Ijat al|o gctocint, öas Dcr[tc^e

ooQftoiiimeii. Abec |ie f^ai \d^n \o oft geiDeint, öas ift

boöi nid^ts Heues. Sie lofitöe geraöe fo gut beulen,

menn er öageblieben loare! tDieDtel 3oII ^o^ i|i bn ge*

möljnlidjc lEräncnfall ?"

Saloina xouröe |et}r blag, unö it)r (beliebt nal^m einen

emften, ftrengen Atisörucl an: „Die ^Lxantn einer ntittier

ffn6 ^iligr" fagte |ie leife, aber in befKmmiem t[on.

^£ieber (Bott, SoIIi}
,

id) üergejje immer toieber, ba^

bu abfolut keinen Sinn für I}umor l)a(t. Hun aljo, was

l)abt il}r öenn je^t ooc?" 0bn)o^l iie m bemüljte, ern{t

öreinsufItalien , 3tt(ftte 6o(^ immer nod^ ein fc^elmif^es

Cft^eln um it}ren pbf(i)en, Meinen 1Ttun6.

,,3d) (agte es öir bodf idjon, toir können öas ^aus

nid)t tjalten — mir mü||en 3urü(k nac^ Spttalftelös unö

öort ein paar Simmer mieten."

Kitti)s (befielt iDuröe nun ebenfo emft wie öas Sotoinas.

„(D Unfhm!" fagte fie unwinftfirli^. Der (Beöonlfte, öafe

ifjre Jamilie coicöer in ein paar elenöcn 3immern tooljnen

foUe, I}atte etroas 5U Demütigenöes ; fte jelbit iDuröe öaöurc^

mit in öen Staub gejerrt.

„IDir können öie miete ni^t aufbringen. IDir müffen

jofort ftünöigen."

„£äd)erlid} ! Baöurd) toüröet iljr {)öd}jtens jeöe lDod)e

ein paar SdjiUinge jparen. IDarum könnt it)r nic^t ein

ober jiDei dimmer oermieten? 3^r n»üröet öann öo(^

immer öen ftugeren S^ein aufrechterhalten."

„Derlot^nt es [id) öest^alb, öie gan3c Derantroortlichkeit

öer 3U 3al)lenöen TKiete auf jid) 3U nehmen? IDir finö

nur noch 3U smeien — lltutter unö ich — brauchen

^ein ganzes Qaus."
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„Casarus ift boäf ottc^ no^ 6a!"

„Der tDtrb eine IDoljnung für ficf) neljmcn. (Er wiU,

l^xxaUn, el}e 6er Künbigungstermin abgelaufen t(t."

,,lPiU er 6ie Meine 3onas ^traten?"

„£äd|erli(i^ ! (Es (inb Weine J^anöelsleute, unö öie gan3c

Samilic Ijat etroas \o furdjtbar (BetDöl)nIid}es. 3d) öad)te,

er roäre längjt roeg über öiefe £iebe für öas hecbe, fc^tDarje

Bing, öas fo otMnör ift, bai fie, mie iän felbft gefe^en

I}abe, (Eis bei einem SirafienoetMnfet kaufte unö auf offener

Strafe oei^eljrte. Da^ er uns mit einer folc^en 5amtlie

in Derbtnöung bringen tDill! Die Hlänner |inö öod) 5U

{elbtt{ü(^tig. Dennoc^ fel^e ic^ ni^i ein, toarunt i^ ni^t

ru^ig in eurer IDo^nung bleiben mollt. IDie n>ftre es

öenn, roenn t^r, {agen mir öas gute 3immer fo, toie es öa

ijt, möbliert oermietetet?"

,,Hber es ijt 6od} nidjt metjr möbliert."

„lOie fo, ni(^t möbliert? ^abe öoc^ felbft öarin

ouf öem Sofa gefeffen."

, fagte Sabina mit einem matten Dcrfud)e 3U

Iäd)eln, „id| glaube faft, öafe öu öie ein3igc perfon bift,

öer je foli^e (bunft geftattet rouröe. Hber ie^t ift ftein Sofa

me^r öarin. üater ^at öie gat^e (Einrichtung in einem

nidbelmagen entfü!)rt."

nun aber konnte Kittt} jid) ni(^t me^r galten, ojicöer

ertönte x^x lujtiges, filberljelles Cat^en.

„Unö öas nennft öu nic^t ^umoriftif^ ? Durchgegangen,

mit öen Stählen öur(hgegangen ! 3ch fiitöe, öas ift 5um

(Cotladien!"

„2ci, aber id) glaube, es gel)t ber ITlutter an bas Ceben."

„Tpa}) ! Die mirö uns alle überleben. 3d) iPoUte, öag

es eben fo fieser «»ftre, öag loir unfre (Einrichtung ^urüdi«

beftSmen! Sie ift beine f^Ie^te titutter, fie ift eben mie

Digilized by Google



Dlütter fo fittö. 3e6eKfaII$ ' a^et niminft btt {ie otel 511

em(t^aft."

„Hber Kittt)! Bcöenhe boct) nur öie $d)anbc!"

„Die Sd)anöe, einen |(^U(^ten Dater 5U traben.

ia^telang bit S^anbt ertragen m&fleti, einen btut'

armen Dater 5U f)aben, unö finöe, 6ag öos bebentenb ^(tmmer

ijt. meine Ceute — id) meine 6ie Samueljons — roerben

niemals etwas oon Daters Streich erfaljren — öer Klot[c^

bleibt immer nur in feinen beftimmten Kreifen. Selbft »enn

fle es gelegentli^ erfahren foltten, todre es ni<l^ an^ufc^limm,

benn fie tDljlen, bafe meine Jamilie in (c^roierigen Der^ält«

ni(|en lebt, un6 traben es gelernt, mi(^ um meiner jelbjt

»iUen }u |(^ä^en."

^Ilun, i(^ bin fro^, bag bu es bir niil^t att^ule^r 3U

f)er3en nimmft/' fagte Saloina, etnms er(ei<l^tert unb bo<^

aud) jdjmerjlid) berül^rt von Kittt)s HuffaHung ber Dinge.

„3d) bin (eljr traurig über all bies, aber ^aupt{äd|Iid)

bes^alb, loeil bu {0 fe^r barunter leibeft, bu liebe tori^te

Satt!}."

„<D! Ittad^e bir barum fteine Sorgen. glaube,

es ijt je^t 3eit für mid), toieber 3ur lUutter 3U geljen."

„Unfinn ! IDir Ijaben ja kaum 3U plaubcrn angefangen.

Komm', ixbnke nod) eine Za\\t iLee. tlein? IDie ge^ es

bem alten S^äulein — mie ^eigt fie boc^ — i<l^ meine

befne $d)uIoorjtel)erin ? Pflegt fie immer nod) kleine oer«

frorenc Käöd}en?"

,,Sie ijt je^r gutl)er3ig, roirklid). ITIir tut leib, ba%

i(^ bir bas oon bem Kattien erjoi^It ^abe. Sie lie|$ mi^
am Jreitag gan3 frül) nad) {)au(e gcl)en.''

„tDirklid)? IDarum benn? Um ben lUöbelwagen

5urü(k 3U l)olcn?"

„Hein. €s tourbe mir gans jc^Iec^t."

„TTteine arme, Meine SaHi)!" Kitti^ umarmte fie^ärt*
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lid|. „3c^ bin überscugt, öa^ öu unter öie[er öummen

(^fi^id^te tiel me^r (eiöeft als öie Itluttet."

Die 9ärtlt(^kett tf^rer S^wefter rül^ Saluina 3U

(Eröncn. „Q), nein. Hbcr bitte, laß uns je^t nid^i me^r

darüber fpredjen. Der Dater i[t je^t tot |ttx uns."

„Don öen tEoteit, Saloina, foQ man mit (5tttes fagen."

Salotna |cf)au5erte. „(Er ift ein f^Ied^ter, ein t)er3lofer

menfd}, un5 lUutter unö ic^ Reffen ii]n niemals roieber»

^{e^en!

"

Kittes fi^dnes (Befii^t oecöüitecte fi^. „Ja , aber i(^

t}offe 6od}, 6ag fte nic^t am <Enöe gar baran benM, einen

anbern ITlann t^eiraten 3U toollen?"

„tOie ftönnte {ie öas tun? 3^ toürbe {(^on öafür

forgen, bai fle ftein öffentlich Hrgemis gibt."

„Uber ^at unjre Religion nidjt ©irfelic^ merfttDürbige

(Befe^e — ,(f)et' unö ä{)nltd)e Dinge — , bie [ogar oor eng»

Ii|(^en (Berid)ts^öfen anerkannt roerben?"

,,3c^ glaube bas ! — 3ci^ ^abe baoon in einer tlouelle

gelefen — ja, unb ba Dater ber Ittntter ,<Bet* angeboten

l}at, cl)e er fortgegangen, glaubt er, jidj keine (öeujijjens»

bijje mad)en 3U brauchen!"

„nun, iebenfaHs oerlaffe i(^ midi auf bic^, Satti), bu

mirft baffir (orgen, bag bie Ttlutter n!d)t f)etratet unb ba«

burd) unfre £age nid)t nod) prekärer loirb. IDir braudjen

nic^t ätoei paar ungeratener (Eltern.

„natürlich nic^t. Hber i^ bin feit überjeugt baoon,

baft Pe gar nic^t an foI(^ eine IVlöglid^keit benM. Du l&%t

i^r keine ®ered)ttgkcit n)iberfal)ren
,

Kitti}. 3l)r ift bas

F)er3 gebrod)en. Sie ijt übler baxan roie eine IDittDe, bie

loenigltens ben (£ob i^res lYlannes betrauern barf."

„Xta, bafilr trauert fie über ben Derluft i^rer (Ein*

riil^tung."
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„Q), Ktttt), 6u toeigt nid}!, »0$ |ie öur^mac^t, unö

was öics alles bebeutet."

,,Da$ tue i(4 tDO^l, meine £iebe. {e^e gaiQ klar,

unö finbe, es ift (Cotla^en! £iebe unö eine ptafa*

tifdje, ölonomif<!^ ausgefüfjrte (Entführung. ®, Kinb, es t[t

toll ! Hber um eins bitte idj 6id), Salotna ! Du mu&t mir

feft Der|pred}en, öag i^i ni^t noc^ Spitalfielös 5urädtgeht."

,,3d^ mu| ]>et{u(^en, eine öer Schule möglic^lt na^
IDo^ng ju finöen. Daöur^ weröe i^ öos Sa^rgelö et«

fparen."

Kitti) [djmollte. „3a, aber oerjtcljjt öu benn nic^t,

bai bann ntd}t mel}r im Oagen oorfa^cen könnte, um
eu^ 5u befugen ? Qacbnep war \d^on kaum meiner 5<nnifie

tvüröig. Idf kam unmdgli^ öem Kutfc^er fagen, et foHe

TTiid) nad) Spitalfielbs fat)ren, es [ei benn, ba^ i^ bort

Hrmenbefud^e madjen toollte."

„nun, bann mugt bu |o tun, als ob öas öeine Hb»

fii^t fei/'

„(D, Sabina. bad^i^, 6u wöteft fo geroiffenl^aft.

Hein, id) mufe bann eben in einer Drojd^fte 3u eud) kommen.

U)ill)t bu nid)t, bitte, nod) eine (Ia[je Hiee nehmen. © tue

es, bitte! Hoc^ etmas 3u<6et hinein?"

„3a, öanfte öir, Kiih). fibtigens, k propos, ift Sugat»

man, öet Sc^abdjen, bei öit gemefen?"

„IDas mein(t bu bamtt, unb was roeifet bu baoon?"

,,0, meine arme Kitti)! bin fd)ulb batan. 3^
^abe i^m umN)t|t(^tigettDei|e öeine Aöte{|e oettaien. 3<4

^offe nut ni^t, öag öiefet gtftgli^e Iltenf^ öiil^ gelang«

weilt f|at."

,,$ugarman ?"

„Hein — ITlofe TTt. Ro[enjtein."

„IDie ötoSig, öag öu feinen Hamen wei^t! Abet

watum nennft öu i^n fo gt&BI^?"
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Sabina fa^ fte erftount an. „3c^ ^abe feine p^oto>

grap^ie gcje^cn."

„0, nac^ Photographien bann man ni(ht ge^en. (Er

tft hier getoefen/'

„tDos? Sugarman ^at öie Unocrjdjämtljcit geljabt,

ihn h^^Subringen!"

Kitti^ errötete lei<ht. „Hein, er hat mir attein feinen

Be|u(h gemacht — h^^te nachmittag — gerade ehe bu ge»

kommen hi\i."

^^IDeUhe S^^^h^^i^' <Eine ftaufmänni(c^ betriebene

IDerbung. Du ha{t ihn aber boch natürli<h nicht an«

genommen/'

„Tlun, ich baci}te, 6es Spoges Ijalber könnte id) ihn

mir |a immerhin mal anfehen/' fagte Kitti) austveichenb.

„Das, was bu eine baufmannifch betriebene IDerbung

nennft, ift buri^aus nid)t langtocilig."

,,3ch iehe nichts Hmüjantes öabei. (Es ift eine Be«

leibigung."

„3d^ fagte immer (d)on, öafe öu abfolut fteinen Sinn

für J)umor haft- 3ch finöe es qan^ komijd), oon einem

manne oor öem erjten Bliön geliebt 5U toeröen. Dq3u

oon einem Xltanne, ber ein fo broQiges €nglifch fpri^t."

„Sugarman fagte mir, öafe Rofenjtein öid} frül)er [d)on

gefehen unö öid) gleid) geliebt habe, unö 3coar, elje Rofenftein

na^ ber Kapkolonie gegangen ift. Hber bamals mugt bu

boch noch ein Meines tlt&bchen gemefen fein?"

„mir i}at er öaoon nid)ts ersählt. Das roäre öann

ia allerbings eine gan^ romantifc^e (Befd}id}te. Sugarman

fagte mir nur, ba^ er ihm meine Photographie gezeigt unb

bab er fleh bann gleich barin oerliebt habe."

„Hber rooher hat Sugarman öie Photographie?"
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„TDa^r|d)einlic^ ^at lltutter jie iljm gegeben," meinte

Kitti) tco&en.

„06er 5er Dater, bos erfc^eint mir gläubiger."

„€$ i{t ja gleichgültig. Komm, nimm no<l^ ein

Stü&d^cn Kutten."

„tiein, öanbe. Uber mos ^aft 5u 6em IHanne ge«

antmortet?"

„Dasfelbe, was öu eben jagteft. Ste^* mic^ 6od) nid|t

{o DertDunbert an, 6u kleines Dümmeren! 2d^ {agte i^m:

Hein, öanitei"

„Dos mtt^ i<l^. natürlich nrilrbeft bu ni^t fo einem

flachen TUenfc^en, ber in ber Kapftolonie rei^ geworben,

beinc E)anb reicfjen. 3cf) möd)tc nur gern rDiflen, mit

soeben Q)orten bu it)m ben Stanbpunkt klargemacht ^aft."

„Aber wirklich/' fagte Kitii) lac^enb, o^ne iebo«^ oer«

gnügt babei aus5u{et)en, „bu bift benn bod) 3U Vorurteils«

DoII. flis ob ein ITTann, roeil er eine Seitlang in ber Kap*

Kolonie geroejen, barum weniger ad)tbar roäre."

„3a, unb bo(^ ift's |o! Denn fie^ft bu, roarum ge^en

bie £eute bort^in? Do«^ nur, um bort <5elb 3u|ammen5U>

fdjarren. Unb einer, befjen £ebens3rDe* nur barin be(tel)t,

<belb 3U oerbienen, kann unmöglidj ein netter DTann fein."

„Aber es ift nic^t fein einsiger £eben^n>eck, (belb su

Derbienen — bu fte^ft bo^, ba^ er auc^ an anbres benftt,

je^t 3. B. baran, 3U l)eiraten. Siel) bod) nid)t fo ernft

barein! Bu {iel}ft boc^, bag id) fdjerse; bu {oUteft lachen."

„3^ aber möchte meinen, wenn xd^ baran benke, ba^

ein nettes Xltfibc^en ba^u kommen könnte, i^n feines (Selbes

wegen 3U !)eiraten!"

„Der arme ITtann! Hljo weil er (Bclb ^at, foll et.

keine nette jrau bekommen?''

Sabina fc^wieg etwas betroffen.
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,,tDie foK er es bann machen, um fi^ 5U oereöeln?"

frug Kittt), ifjrcn Üortcil oerfolgenö.

„3ö, öas ijt wafnx," gab Saloina ju. „Das bejtc für

ii^n iD&re {(^on, loenn ein gutes IRa5(^en t^n tcod f^^^^

<5elbes lieben Honnte. Aber öabur^ oitb feine Itlet^obe

bes Jrcicns ni(^t cnt|d)ulöigt ober roenigcr bcicibigcnb. 36]

möchte, öa^ all öic[e Sd)aöd)en von öer (Eröc üertilgt rDÜrben."

„Qu ! IDas bt|t btt für eine toilbc, kleine Ka^e ! Die

Qeiraienp 6ie fie otrongieren, {tnb oft {0 gut n>ie im Qimmet

gcj^Ioffene C^.*"

„ttecfie mid) nidjt. 3d) a)eij3, im (Brunbc benkjt öu

genau jo wk id^."

Saloina na^m ^artttc^en Hbjc^ieb oon i^rer S(^n)e|ter

unb ftieg etwas erregt, aber botl^ vergnügt bie teppid^»

belegte (Treppe ^inab.

Der kleine Ctüreebiener öffnete il}r bie t^austür. Um
bies 5U tun, fe^te er rajd) bas jüng|te Kinb bes f}au(es

l^tn, bas auf feinen Si^ultem fpcQieren ritt (Ein fo menfc^«

lid^er 3ug in einem gadonierten <broom machte einen fe^r

angenehmen (Einbru* auf Sabina unb gab ber Dermutung

Raum, baf} felbjt l)inter ber prunkoollcn IDejte bes ge»

puberten Kammerbieners, ber ben See jeroiert tjatte, milbere

Hegungen fc^lummerten. aber bie oielen Ittenfc^en, bie fi(^

an biefem fc^önen Sonntagna^mittag barum brängten,

piä^e im 0mnibus 3U bekommen, machten jie roiebcr gan3

neroös. Hlle Hu^enplä^e roaren befe^t, unb erjt nadjbem

fie {et)r lange auf bem Stragenpflafter geftanben, gelang es

i^r, ein piäfec^en in bem muffigen, überfüllten IDagen

er^Iten. Hber bie .Qt^e unb bas 6ebrange mad|ten fie

elenb unb fdjiDinblig. Durd) Sufall entbecfete |ie bas

5läj(h(hen mit Ried)[al3 in il)rer ([a|d)e, unb jie 30g es rajc^

heraus. (Es fiel i^r babei ein, bab Kitti^ es mirtilich gar

nii^t nötig gehabt fyMt.
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VII.

ia^arus blieb an 6te{em Hbenb (el^r lange aus, unb

öa er oergeffen ^atte, 5en Qau$fc^lu{|el mi^une^men, mugte

Salohia fehtetmgeii aufbleiben.

Sie benuftte bfe 3e!t, um an ifjrer probearbeit für

öic $d|ule 3u näl)cn. Sie mad)te ein nac^tl)emö mit

Du^enben oon kleinen galten auf ber Bruft, bie aüe mit

ber Qanb genäht »erben miiftten. Sie oerjierte ben feinen

tlelfel mit einer Mnftlic^en, bur^broc^enen tlS^orbeit, bie

[el}r überflü[(ig war. 3mmer 3rDei 5öbci)en aufneljmen,

3CDei 5öb^en liegen lajjen bas wax furdjtbar an =

greifenb fiir bie Hugen, befonbers bei (baslic^t. Die läc^er*

lii^en preisaufgaben, bie ju jener 3eit ben £e^rerinnen

auferlegt lourben, unb bie ebenjo 3tDeAIos loie angreifend

roaren, madjten öcn l)anöarbeitsunterrid)t 3U einer toal^ren

Qual für bie jungen £e[)rerinnen. Selb|t SalDina, bie [o

(e^r e^rgeisig UHtr unb ftets fid^ aus^ujeic^nen bentäl^te,

^atte manche tlaci^iru^e baran geopfert, 3U lernen, nie man
£bd)er fd}nitt , bie eigentlich nic^t geflidtt »erben Konnten,

unb öic man öonn bod} ausbefjern mußte. IDenn an ben

ba3u bejtimmten flbenben bie bie £eljrerinnen unterroeilenbe

Dame mit einer riefen^ften 5if<hbeinnabel unb mit fettem

roten Binbfaben auf einem mit Stramin besogenen Hammen
geigte, wie es gemad)t roerben rnüfle, bann erfc^ien freilid)

alles einfad} genug. IDenn aber Saluina öann an einem

Stüdtd}en Stiumpfitoff unb mit einer geu)öl)nlt(^en Habel

^s £o<h fo 5tt {topfen oerfuc^te, bai keine Spur nte^r baoon

3U fe^en war, bann quälte fie ft^ fur<!^tbar babei ab unb

geriet beinal]e in einen l)i)ftenfd)en 3uftanb. Selbjt bie

farbigen 5ööen , mit benen fie arbeitete
,

erleid}terten bie

Sac^e nid)t mefentlid). Unb babei roar biefe ganse im

Hai^men aussufü^renbe Arbeit wirfiUc^ o^ne jeben prafttifc^en
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IDert. 3u I}au(e war SaMna jtets tötig, (ie befjcrte alles

gc[d)idit unö 3{erlid) aus, unb niemals gab es eine gefdjickterc

ttitö flintoe HaöeL Sie komU \tlb\t 6te ^offnungslofejten

Riffe fernen ausbeffem, fokntge fie i^rem eigenen 3nfHnftte

mb md|t bcr fd)oIafti[d)en £el)rmet^o6e folgte. „IDas [oll

öiejer Unjinn?" frug iljre ITtutter (ie, als (ic öie „SdjiDeiser

^Itdikunft" einmal an einem toirklidjen (5ebrau(^sgegen»

ftanö in Hntoenöung btad^te. Unö $rau BtiU fal) erftaunt

öie Hücftfeite öes geftopften Stü&es an, öas toie ein

türkijd)es (Bemcbe ausfaf).

Hber Ijeute abenö konnte Sabina öie anftrengenöe

Hrbeit ni^t lange aushalten. 3^Te Hugen fc^mei^ten fie,

unö fie befc^Iog, lieber am anöem tVlotgen timos früher

auf5uftet}en unö öann öa$ ltoc^tl)emb fertig 3u ma^n.
Sie öret}tc öas (Bas [o klein roie möglid} , um £id)t 3U

fparen. Aber es roar, als ob jie öamit aud] it}re Stimmung

^etuntergefi^taubt ^abe, öenn eine feltfame IHeianc^oUe be*

m&c^tigte fi^ i^rer in öer fiiUen Kfi^e öes ousgepülnöerten

{)au|es. Die ®öe unö £eere öer anbern Simmer fiel it^r

auf bie Heroen. Sie l)örte oon allen Seiten ein lei)es

Krad)en unb anbre iljr geijtcrt)aft oorkommenöen (Beräu[d)e.

Sie fud^te ii^re (beöanben. auf öas di^ige, oon öer ttluiter

bewohnte Sd[)Iaf5imnter, als einen f^afen öes Cebens unö öes

5rieöens, 3U kon3cntrieren. Hber öas Krad)en in öem alten

Qol5tx)erke bes Qaufes l)örte nid|t auf, unb Sabina mar

5ule^t |o bange, öab fie fürchtete su fc^reien unö

öaöur^ öie titutter su weAen. Sie moUtt eben öas

6as attsÖTel)en, als plö^lid} öer geöämpfte Klang eines

t^armoniums unö bie fanften, eine J)r)mne fingenben

Stimmen il^rer d)rijtlid)en nad)barn bnidf bie IDanb 3U it|r

örangen. Saloina füllte fic^ ni(^t me^r allein; ([ränen

netten i^re IDangen, als fie öen tCönen lauf^te. llfc

war, als füt)Ie fie plö^li^ öie (Begentoart einer aU>

dangmiU, dragööien öes (Bt)ctto. 18
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umfaj|enöcn göttlid)cn Ziehe , bic iljr droit bradjte mb jie

mit 5er f)offnung einer freunöltc^en Suhunft erfüllte, einer

3uftunft, hl «Deiner öct Qimntel fo fiöftlic^ blau nxtr mie

in jenen fernen tragen t!|rer Kln^eit, als t^r üater pe

auf öcm Hrmc aus üihtoriapark nad) f)aufc getragen. Unb

6ic(er blaue t^immel Icud^tete über fernen £änöern, in öenen

Kttnft.un6IDi|ien|(^aft blüt^ten, £anöer, öie (ie befugen loottte,

fobalb fie etfk 150 £ jd^rlic^ oerbienen mürbe. Paris,

Denebig, Htljen, tUabrib — mtl&i einen Sauber fd^on nur

ber Harne biefer Stäbte auf jie ausübte. 3n il)ren Sommer»

ferien iDoUte jie eine nac^ ber anbern mit itjrer ITlutter

befuc^en. 3n magern (Traume |a^ {te aber fc^on je^t all

Mefe £)errlid)fteit; fie UKir in eine überirbifil^e Sti^ön^eit unb

in ein £id)t getau(^t, besgle{d)en es auf biefer tDelt nid)t

gibt. Unb bann reijte jie ni(J)t mit iljrcr ITTutter, jonbern

mit einem jungen, l)übjd|en, it^r in treuer £iebe ergebenen

Hitter o^ne $urc^t unb Sabel, ber unbemerkt bie Stelle

i^rer ntutter eingenommen ^atte. Bei all i^rer Befd^eiben«

Ijeit jal) bie arme Sabina jid) jelbjt bod) niemals jo , toic

anbrc jie jal}en ; im tiefjten 3nnern Ijoffte jie jtets auf einen

' romanttfc^en £iebesroman. £a3arus' pochen an ber (Cur

rief fie in bie tDirMi^fteit surficft.

„3d) roeife, ba^ id} fetjr jpät ftomme," jagte er,

jeben Dorrourf abtDel}renb
,

„aber es ijt aud) toirWid)

kein Dergnügen
,

l)ier in biejem leeren
,

uniDirtlidjen

Qaufe 5U {i^en. Dir mag bas gefallen, bu ^aft ja immer

einen ganj befonberen (Bef^maife gehabt, aber es ift nlc^t

jebermanns Sad^e. Die Stro^matra^e , bie ba oben für

mi^ auf ber (Erbe liegt, l}at aud) nid}t oiel Derlodienbes."

„(Es tut mir jo leib , £ieber. Hber bu jie^jt es boc^

gemi| ein, bag lYlutter bas Bett ^aben mug."

„tlun, es mirb ja, (Sott fei Danlft, nic^t me^r lange

bauem. 3c^ l^abe bie 3onas basu beltommen, in unfre
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<El)e einsutDtlligen, el}e jie tiwas von 6em Skanbale erfahren

können.'

„So balö!'' jagte Saloina mit unbeiDugtem Qumor.

,3^1 Dann nef)me H^oöa gki^ mit auf meine

(Befd)äftsrctten für 6ie S^^^na (Branbcrs. Sic i(t roirfilid)

ein gutes lTtäbd]en , meine Rljoba. Sie mad)t [id) nidjts

öarauSf für 5as erfte ein Zigeunerleben 5U fül^ren. IDtr

brauil^en bann auc^ einfhoeilen noc^ kein (belö für bie Oer«

Dodftänöigung unfrer Iltdbel ous^ugeben." (Er l^mteg

ettoas Dcrlegcn unö fuljr bann fort: „3d} roürbe eud) ja

gern bie jd]on angc|d)atften ITlöbel leii)en, menn i^ nid}t

fürd^tete, baburc^ bie 3onas migtrauifc^ 3u machen."

„ftber mit brau<^en beine THöbel gar ni^t, lieber!

Tlur flnbe id^, ba^ bie 3onas unbebtngt wiffen rnüflen, was
üorgefallen ijt. 3pnianb anbers gel)t es nid}ts an."

„Sie mögen's erfaljren, aber auf keinen 5^11 ct)er, als bis

iDir oer^iratet |inb. IDir ^aben bis je^t alles |treng oer«

fc^wtegen, unb es toar ja aud) infofem lei^t, bas ju tun,

ba mix in f^adinei} unfern alten BePiannten entrüdit unb

ITTutter immer ju filßig wax, um neue Bekanntjd)aften an«

3uhnüpfen. 3d} l)abe bcn 3onas cr3äf)It, bafe Dater leibenb

fei unb feiner i^funb^eit roegen iDa^rf(^einIi(^ auf längere

3eit oerreifen mfiffe. Babur^ |inb |ie fd^on barauf oor*

bereitet, baf^ er ntd)t bei ber t}od]3eit (ein roirb. (Es klingt

gan3 großartig. tDir können jagen, er u)örc in irgcnb«

einem beut|d)en Babe.
^

Sabina teilte i^res Brubers Hefpeftt oor bem alten

3ona$, ber fie immer mit abgebrofc^enen unb feljlerljaft

angeioanbten Zitaten aus ber engli[d)en £iteratur unb ber

l)ebräi|(^en Bibel langweilte, keinesrocgs. (Er coar ein

3iem(i<^ unrDiffenber unb ungebilbeter Blann, ber aber in

bem untergeorbneten Kreife, in bem er lebte, fid) bas Bxt*

{eljen einer gen)ijfen geijtigen Überlegenl^eit 5U geben gewußt
18*
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l)atie. (Ein grüner Sdjirm über öem linken Huge trug 5a3u

bei, i^m ein tDüröeoolIes un5 be|on6eces Hus|e^en 3U Der«

lei^. €r ^a^te alle ftemöen unö jugesogenen 3u6en un6

glaubte aKett (Emftes, bag Me ftereotppen
,

langroeiligen

Hnfid}ten, öie er freilid] in gutem (Engli(d) Dorbrad)te, ben

mit 5eutjd}em 06er jüöifc^em Hksente ausgejprod)enen, oft

fe^t geiftooUen 35een |einer aus bem Huslanbe 3U9e309enen

(Bkiubensgenoffeti loeit überlegen feien. Sabina ^atte im

flnfang 3utDeiIen fd)üd)tem oerfud)t, [eine englifdjen 3itatc

3u korrigieren. Hber öas konnte er nid}t oertragen unb

Hefe jeinen Ärger darüber an £a3arus aus. Der junge

niann mar bas ein3tge Ulttglieb ber Familie, bas intim mit

ben 3onas oerbef^rte, obiDo^l bie Der^dltniffe es je^t mit

jid] brad]ten
, öafe man einanöer etroas näljer 3U kommen

jud)te unö in oberfIäd)Iid]en Derkel)r trat. £a3arus über=

©ac^te öieje kursen Be[ud|e mit Hngjt unö Sittern, roeil er

fürd^tete, ba% bie 5<Kntilie {einer Braut na^ ber (befunb^eit

bes t)aters fragen mfirbe, ben er an bie See ge|(^ickt t^oite.

Bei nä{)erer Überlegung l)atte er öauon Hbjtanö genommen,

i^n gleich na(^ Deutjc^lanb 5U |en5en.

VÜL

(E^e ber 3ur t)od)3eit beftimmte (Tog f^eranbam, ful^r

Sabina bei (ßelegeiil^eit eines Sdjulfeftes mit if)rer gan3en

Klaiie nad) dlacton, einem tjart am ITleere gelegenen, ^itm»

lid^ orbinären Babeorte. Saloina {a^ biefem ilage mit

einer gewiffen Hngft entgegen; benn obioo^l |oId)e Don

ber $d)uIin[pektion erlaubten gemeinfd)aftlid)en Husflüge

bas etoige (Einerlei öes $d]ullebens l^eiliam unterbre^en,

|o ^aben öie le^rerinnen öoc^ toeniger öaoon als bie

Kinber, loeil i^re Derantwortlic^beit filr bie i^nen anoer-

trauten Sc^ftffein tDirblid^ eine {el}r |d}roere i(t. Hber als

ber groge (Lag enölid) l^eranbrac^, toirkte öie ^i^^uöe unb
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öic (Erwartung i^rcr Sdjütertnncn 5o<i^ anJtcÄenb auf Sa!«

vina mb Der|e^tc jic in eine ge!)obenc Stimmung. HIs jie

am Stranbe öes feat)len Baöcortes ankamen, fingen öie

giadtlid^en, kleinen niaöc^en gleich an, unter 5teu6encufen

int IDaljer t)erum3upat[d)en, loSf^renb bte 3a^nieten unö dngft«

Ii(f|eren Kinber Sdjlöffcr imb Burgen von Sanb mb $teind)en

bauten. Sabina, öie an öic[em tEagc öas Hmt einer

l)ilfs(e^rertn ausübte, f^atte eine befttmntte Abteilung 5U

beauffid^tigen. Sie fe^te |ic^ am Sitanbe ^in unb 3Ö^lte

in i^ret nen)öfen <5etDi(fen!)aftigfeeit fortrDät}renb bie i^r

anoertraute kleine f^erbe imö ängjtigte jidj, roenn (ie öas eine

ober öas anöre i^rer Sd)äflein oennifete. 3l)r t)er3 pod^tt

laut unb ftanb bann plö^Iic^ oor Sc^reiken beinah |tiU,

als eins bet Kinber fic^ etioas 3U toeit in bas IDaffev toagte.

Hein, foldje Vergnügungen toaren für bic £el^rerinnen von

etroas 3rDeifeIt)after Ilatur 1 (Ein reijenbes, kleines inäbd}en,

bas früher nie an ber See gemejen, fanb einen rounberbar

glatten, »eigen Kiefelftein, ben es Sabina bia<l^te. Sie

fragte, was er wotfi roett fei. Sabina benu^te biefe <N«

legentjeit, um ben jie umringenben ITläbc^cn einen kleinen

Dortrag 3U Ijalten.

,,nein'\ fagte fie, „biefer Stein ift nichts toert, loeil

man o^ne ITtfi^e eine gonse TKlenge folc^er Kiefel finben

kann. Die f(!^dnften Dinge, bie man fid) kojtenlos onetgnen

kann, t)ält man ntd)t für tDertüoIl. Biefer Stein hat (eine

ljübjd)e, glatte Politur baöurd) bekommen, bafe er Illillionen

oon 3ai)ren t»on ben IPogen bes Ifleeres abgeff»ült unb ^in

unb ^er gen>orfen n>urbe, er

Die plö^lid) ertönenöe ITIufik einer UTilitärkapelle Don

ber anbern Seite bes Stranbes unterbradj |ie unb üeranlafete

{ie, auf bie Stranbpromenabe 3U blicken. Dart, in einem neu

erri^teten, einen gemiffen XDo^lftanb oerratenben Qauje

ftanb i^r Pater mit einer blfl^enb ausfe^enben, Monben
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jungen Stau. Beibe wann ^o(^ elegant geftleiöet. (Eine

l)ci6c BluttDoge färbte Sabinas IDangen mit glül}enöcr Röte.

Dort faj^ er; er geno^ [orglos 6en Sonnen|d)ein, öie fiöjt=

veine Seeluft unö ein behagliches IPohlleben, lo&h^enö

i^te atme Ülutter 3tt Qaitfe in ein paar elenben 3intntetn

{ag, nie heraus Iftant unb tagaus, tagetn mit ben Sorgen

unb ber pro[a öes Alltagslebens kämpfte. (Ein bitteres

(befühl, eine tiefe Derad)tung cor öieiem lUanne erfüllte jic.

<Einen Hugenbltck h^tte fie ba$ <5efilhl, als möd)te {ie i^m

ben Stein, ben fie in ber Qanb l^x^lt, an ben Kopf werfen

aber im nä^ften TTToment fd)on überfeam jie eine

geroifje Hngjt, ba^ il)r Dater jie jel)en unö peinlid) baoou

berührt toerben könne. Sie roanöte fic^ rafd) ab, unö nad)

einer Itur3en, oon ben Kinbem ftaum bemerkten panfe fu^r

fie in i^tem Meinen Dortrage fort: ,,Unb roenn biefer Stein

toicöer ITtillionen 2^^^^ Iö"9 tDogen l)in unö t)er ge*

Ic^leuöert totrö, mixb er aUmäi)Ud) immer kleiner unö 5U»

le^t 5U Sanb sermalmt werben loie bie anbem Steine, bie

nun als Sanb ben Stranb bebedten." — tD&h^enb fie fpra^»

begonn fie Aber ben Sinn i^rer eigenen trotte noil^Subenften.

Sie kam jid} (elbft toie ein Sanökorn nor, öas 3iel* unö

^edtlos im IDeltall uml)ergetrieben wixb. Hber öie trübe

Stimmung ging ooräber, i^r ärger rief fie in bie IPirft*

li^fteit surfidt. Sie toagte nic^t, einen Stödten Blidk auf

ben Mnmenge[d)müÄten Balkon 3u roerfen, aber öer (5eöanke

an öas öort (Er(d)aute lag toie ein fllp auf iljr. Sie ge=

lobte jid) jelbjt, öafe il)re arme ITtutter gerädjt toeröen jolle
;

au<h (Lag würbe kommen. Sie, bie arme, tief gekränkte

5Tau, foUte nic^t immer in i^rer biifteren Stube in enger

<ba(je cingefd)loj[en bleiben. Sabina toollte jie !)eraus=

neljmen unö in öen näd)jten S^i^ien mit itjr an öie See

gehen, mit t^r |i(h bes Sonnenfc^eins unb ber frtf(hen £uft

erfreuen.
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Htit Abenö je^oc^, na^bem Stcai Brill 5u Bette ge«

gangen wax, konnte Saloina jid) nic^t entljaltcn, £a3arus,

6em fie eben bas Rbenbejfcn Ijeife gcmQ(f)t !|atte, 5U (agen:

„IDte fettiam! Dater i|t uoirklid) an 6er See/'

„t>ta tCeufel auc^!'' (Er ^örte auf ju effeti. ,,Qaft

bn in ([lacton gc|el)en?"

„3a, aber 6u barfft es ber ITIutter nid)t jagen. Hun

i)aben loir aljo bod} nid)t gelogen; bas i|t mir jei)r lieb."

„<D ge^ 5unt (Ceufel! lYlit beiner emigen, langtoeiligen

(Bewiffen^fiigfteit. IDo ^aft bu i^n benn gefe^en?"

„3n einem t)üb|d)en, mitten auf ber promenabe ge-

legenen J)auje. (Es ijt coirklid) empörenb!"

„Hü^re mir nod) etmas Senf an unb lag bein Itloralt«

fteren. Qaft bu bic^ benn gut am&fiert?"

„Xiid\t {e^r gut. €in Meines, oerftrüppeltes Ulftbil^en

aus meiner Klaffe patfd^te ettoas 3U tief in bas IDajjer,

oerlor iljre Krü(ke unb bieje jdjcoamm baoon

„ntit betnen langioeUigen Kräppeln! lUtr f^eint, ba|

man fie alle in beine Klaffe fte&t."

„3a, weif meine Kloffe parterre gelegen ijt."

„?ia, 1)0, {]a\ Dein bekanntes (Blüdi! Übrigens,"

fuljr er ernjt roerbenb fort, „lies mal, toas Kittq mir ba

fflr einen Brief gejc^rieben ^ati Sie wirb nic^t ju meiner

Qoc^aeit Rommen! 3(^ finbe es fur<l^tbar felbftffic^ttg

Don i()r."

Kittt) fd)rieb, ba^ es iljr fetjr leib tue, nidjt kommen

5U können, aber tt)re £eute l)ötten fid) plö^Iic^ 5U einer

groben Keife nai^ bem Kontinent entfc^loffen, unb biefe

Chance, enblid^ mal etwas oon ber Q)e!t 3U fe()en, ftönne fie

fid) nid)t entgetjen lajjen. TtTan roollte nad) Paris, in bie

Sd]a)ei5, nad} Hom. (Es fei jo lange bas 5iel il)rer XDün|d)e

gewefen, enbUc^ mal reifen ju Mmtn, bag |ie wegen

£a5aru$' Qo(^5eit wirftHc^ ni^t barauf oer^ii^ten ftbnne.
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Solohta las htn Brief mit genttfAten (ßefül)Ien, jic freute

für 6ie SdjcDcfter unö cmpfanö öabei [clbjt eine tiefe

Se^n[ucf}t, Ijinausfliegcn 3U öürfen.

Die qlüMidit Reifenöe fanMe öem jungen paare i^M^
ein fc^önes f)o63eitsge|d)enft in <5eftalt einer

Bron3e, öie einen Httter 311 Pferöc baritelltc unb bie jid)

(ef}r DortciIt)aft unter öen übltd}en, meift nü^U^jen (Be«

fd)enken, mie Salotlöffel, üejicrtteller u(tD., ausjeidjnete.

Übrigens »ar noc^ ein (Bef^enfc ba» bos* freili<^ nur auf

SalDina einen eigentümlichen (Einbrucb mad^it. (Es nxir ein

Sejjel, auf öem eine Karte mit folgenben IDorten bcfc|ttgt

war: „Von Rtjoöas (ie liebenbcm Sdjroiegeroater." HIs

Sabina biefen Se|{el |ah — es loar am Sonntag Dor bei

Qoch3eit, unb bie 3onas Raiten Stau BriQ unb Saloina

juni Rbenbe etngelaben — , ba jtu^te Sabina unb |at) \o

erregt unb jornig aus, öafe £a3arus [id) oeranlagt fütjltc,

tljr einen kleinen Rippenftofe 3U gef)en unö il)r 3U3uflüjtern

:

„nimm bidi aufammen." Beim Hbenbeffen, bem ber alte

3onas prdfibierte, tranft er auf bas IDo^I bes abn>efenben

Paters, bem er balbige (5ene|ung tofinfc^te.

Sabina hleiöete iljre HTutter am (Tage öer t)od)3eit fo

forgfältig an, als ob Kitttjs Surd)t berechtigt getoejcn [ei,

ba^ 5rau Brill |elb|t ^abe i^eiraten «DoUen. Sie fa^

jebenfaKs gut unb babei fo pa|(enb unb i^ilbfd) geMeibet

aus, ba|3 fie oielmeljr roie Kittt}s als roie Sabinas Hlutter

ausfaf). £a3arus l)atte öen legten flbenö (eines 3ung=

gcjellenftanbes im l}oteI Derbrarf)t unö aud) öort gcfd)Iafen,

nac^bem er bitterlich barüber beklagt hatte, bag man
ihm 5umute, feine Br&utigamstoi(ette in einem Sd)Iaf3immer

ohne Spiegel 3U madjen. niemals fei ein Bräutigam fo

fd}Ied}t beljanöelt tooröen wk ex, brummte er. (Er ballte

öie Stufte, roenn er bes Daters gebachte ^ burch beffen

Schulb aUes {0 gekommen (ei.

Digitized by



(Er \)o\U nTutter unb $d)U)eftcr am I}od)3eitsmorgen

in einer Drojä)ke ab. Hls man (id^ 5er Siinagoge näherte,

fagte er gons plöt|(i(^: „dErfd^redtt eud^ ni^t aber

glaube — ber Doter wirb Hi ber Sijnagogc fein."

„TDas!" 5tau Brill touröe (o bla^, ba^ Saloina be«

fürchtete, jie iDüröc o^nmäc^tig roeröen.

„€r toirb nic^t ben Itlut baju ^aben/' jagte Saloina

beru^genb unb ber Iftutter bas Hied^fal} anbieienb, bas

Kittt) bamals nid^t nottoenbig getrabt l)atte.

„(Er tDtrb nid}t ben HTut Ijaben, nidjt 3u erfd}cinen/*

jagte £a3arus. „3d) tjabc il)n aufgefordert, 5U kommen."

„Du?" Sie |a^n i^n entfe^t an.

„3a. 3d) tDoite nic^t, bag alles fo feltfam ausfalle, —
id) ^af(e es

,
(Erklärungen 3U geben. Die 3otiQS l^aben

gejtern abenb gemerkt
, bafe ettoas nid)t ftimme. 3l)r be»

nal}mt eu(^ {0 albern oerlegen, als jie frügen, ob es be||er

mit feinem H^eumatismus toore."

;,aber tDO ^ft bu i^n gefunben?" fagte bie Ttlutter

aufgeregt.

„3n (Elacton."

Sabina big |i(^ auf bie Cippen.

fiobt eine Karte bei i^m abgegeben: .Caurence

Berri)! im (^efc^äfte ber Brüber (Sranbers.* ftts er mi<!^

bann plö^lid) fal), glaubte id^, er mürbe einen $d)lag be*

kommen. Da erklärte id) ifjm, toenn er nid)t 3ur f)od)3eit

trfc^iene unb bie HoUe bes UebeooUen Daters jpielte, noärbe

i<^ i^n oerWagen

„3l)n oerklagen?" roieöerljolte Jrau Brill.

„IDcil er mir meinen Sejfel gejtoljlen l}abe. (Es fiel

mir nämlid) ein t)a! (ja! Ija! — 5a| i(^ es roar, ber,

als n>ir no(^ in Spitalfielbs wohnten unb nur ^ölseme

Stül}le Ijatten, ben erften anft&nbigen Seffel kaufte."

„Dann al[o Ijat er ben Sejjel gejc^iAt?" jagte Saloina.
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„3a, unb bas wox loirMid} fel^r gefc^eit oon i^nt.

HTcint il}r öenn nidjt aud), bafe es, um öen Scfjein aufredet

ju erhalten, roirhlid) bcjjer ijt, ©cnn ec^eute mit öabci ijt?"

„Das ift Ic^rediUd) für unfre arme Uluttet/' fagte

Soloina. „Qa|l öu öenn gar ni^t öaran gebac^t?"

„Unfinn ! Sie brautet ja gar nic^t mit iljm 3u jprcdjen.

(Er wirb eben nur mit öabei jein. Sie braud}t keine lIoti3

oon i^m 3u ncljmen/'

„Bd^V rief Saloina erregt, „es toäre mirlUic^ beffer

gemefen, man ^dtte bie tDal^rl^eit gefagt ! Setbft eine Hot*

lüge iDärc bejjcr geroefen als )old} eine Husjidjt! Das i(t

ja öod) alles nur £üge ! Unö beöenke nur, öa^ es für iljn

ebenjo qualooU fein mug xoie für uns."

„T>QS fc^abet i^m gar nichts, gef^ie^t i^m re^t, bem

alten tnöbelbieb/

„Du l)a(t einen S^^^^ begangen," beljarrtc Sabina,

„öu öurftejt öas ni^t tun."

„StiU, |tiU, Sabina, arübe ben (Ehrentag beines

Brubers ni^t."

„€r !)at ifjn |id} (elbft getrübt," iagte Sabina, in

üränen ausbrec^enö. „3c^ iDollte, lUutter, mir mären nidjt

gekommen."

„So, fo! Das wirb ja eine {<4öne Qoc^SeitsgefeUfc^aft,"

fagte Cajarus.

„Still, Sabina, Jei jtill," beruljigte pe $rau Brill.

„IDas Ftann es uns fd)aöen, menn jic^ ein Qunb in bie

Synagoge ein[d|leic^t?"

3n biefem Hugenblidt l)ieU ber IDagen.

„IDir finb bod| no<^ ni<j^|t ba?" rief Jrau Brill.

„Hein," erklärte £a3arus, „aber mir müjjen ben Dater

I)ier aufnet}men. (Es mug burdjaus jo ausje^en, als ob roir

sufammen gel^ommen tDoren."

€4e bie erf^todtenen Stauen aud^ nur IDorte bes XDiber»
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|prud)s fanöen, öffnete er öie (Eür, fprang l)inaus unb f)alf

einem n)ot)Igenät}rten , rot aus[et)enöcn Ulannc, öer eine

Roje im Knopflod) [eines 5^PI«i^>^s trug, in öen IDagen.

(Er {a^ übrigens befc^ämi unö Derlegen genug aus un6

iDogie es ftaunt, 6te Hugen auf3ufd)Iagen. Casorus na^m
feinen pia^ toieöer ein, et)e nur ein VOoxt gecoec^lelt moröen

war. Der tDagen rollte baoon.

,,6uten morgen, (Eft^er/' murmelte er. ^abe bir

(5 et angeboten.''

,,S(^Q)eige/' l^errfc^te Sabina i^n an, als ob fie i^re

kleinen Sd)ulmäöd)en oor jid) geljabt l}ätte. „tDie feannft

bu es wagen, jie an3ureben?" Sie ergriff bie Qanb i^rer

niutter, öeren puls fieberhaft [c^Iug.

„Du alte Schlange — " begann S^au BrilL

„ITtutter!" bat Salnina, „bitte, oerliere kein IDort an

i^n, er Deröient es nx6)t"

„3n ^crujalem l)ätte td) 3rDei Si^Quen ^aben können,
"

murmelte er. Hber keiner antioortete i^m.

Die mer Iltenfd}en fagen eng anetnanber gepregt in

peinoollem Sd^roeigen in bem IDagen. Der $d)ulbige toarf

unbel|aglid)e Bli&e auf {eine Srau, bie in t^rem feinen

Kleibe, mit i^rem $<j^mudte unb bem ^übf^en (Eeint io

ungetDö^nlich jung unb frif^ unb Kiitq fo äf^nli^

ausfal). €$ war il^m, als trdte fie il)m ganj fremb ent-

gegen, unb er toar beinal|e erjtaunt, bafe (ie, tro^bem er

jie oerlajjen
,

jidj [ooiel £ebensmut unb ein fo gutes Hus»

fe^n bewahrt fyütt. 3um (blüdt für alle Beteiligten bauerte

bte feltfame Sa^rt nur wenige IVlinuten. Die ^od^jeits«

gefeüfc^aft bes Bräutigams l)atte eine Hllee neugieriger 3U

burc^fd)rciten, el)e jie bic $i)nagoge betrat.

^err Brill tjatte bei ber Seremonie nidjts ju tun. l}err

3ona$ war bte Qauptperfon; (eine Zodittx am Hrme betrat

er ben (Cempel langfam unb würbeooH; er ^atte fic^ 3u
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C^ren 6es (Tages einen neuen grünen Augenfdjtrm gelei|tet wib

niad)te einen l}öd)ft rc(pchtabeln (Einbruch. £a3arus' Datcr

t)!elt iid} möglid)it toeit Dom (Liaubalöac^in entfernt un6

fttc^te \\d\ ^intet öen oielcn Denoan6ien 6er jamiii^ 3ona$

3u oerftedien. Saloina mb i^e Itlutter ftonben an 6er

anöern Seite 6es BaI6ad}ins, un6 tDÖt^renö 6er gansen Seier

blieb bas ITtäbdjen in 6er nädjjten näl)e ifjrer THutter un6

btwad^it iie öng(tlid) mie ein treues tDa(^tel^ün6(^en oor

6ent Hngrtffe 6e$ BuU6o99en. Der 6u06o99 a6er betrug

fic^ 5al)m genug. (Er oemtie6 es, 6ent 1Dac^teI^fin6<j^n in

6as Huge 3u (e!)en un6 lie^ 6en $d)CDan3 !}ängen. Hber

als 5te kird)Ud)e 5^^^^ Dorüber roar un5 6as 5^i^^^^^ 6e*

gann, 3U 6em 100 <5e6e(fee aufgelegt Q>aren, erholte Qerr

BriQ {14 ft^tli^« Bei 6er allgemeinen 5tett6e, 6en (ßenüffen

6es €f{ens un6 (Trinftens oergag er es balb faft gan3, 6ag

er in Ungna6e war. VHan I}Qtte 6ie (Eltern 6es Bräutigams

ncbeneinanöer geje^t, aber Saloina l)atte es rcd|t3eitig ent«

6e&t un6 ra|^ i^ren pia^ mit 6em i^rer IVlutter getauft,

fo 6a6 fie nun ftetf un6 aufregt smifc^en 6en bei6en

jafe, ein nid)t 3U 6urcb6ringen6es me6ium, burdj 6as öer

Dater jid) unmöglid) mit iljrer Htutter inDerbinbung je^en

feonnte. Sie fclbjt unterl)ielt fic^ fajt fortxDÖI)ren6 (o leb«

^ft toie möglich mit 6er tllutter. Qen Brill fan6 es 6a^er

geratener un6 je6enfans Qngenel}mer, fic^ aus{d)ltegli(^

mit Sxau 3onas 3U bejc^äftigen , öie (eine ßtoeite dij^»

na^barin toar.

na(^5em 6er inan6elpu66tng oerfpeift »ar, tDur6e eine

ganse Rei^e oon floa\ttn ausgebracht. Selbft 6er Habbi

©erfcJ|mät)te es nidft, eine Meine, 6ie Damen 3U (Tränen

rüljrenöe Rebe 3U l)altcn , in benen er öie dugcnben öer

jungen IteuDermätjlten pries. Dater 3onas tjielt eine lange

He6e, 6te mit 6en IDorten anfing: „(Dhmoffi ic^ nic^t 6aran

geiodl^nt bin, öffentlich ju fprec^en" unb 6ie gans mit
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I)cbräifd)en Zitaten gcjpickt toar. Dater Brill brfiiftte feinen

unö jcincr lieben 5^ou Dank für alle freun6Iid)en IDorte aus

unö ergriff öie (Belegenljeit es aus5u(pred)en, tote glüdilid) jie

beiöe öar&ber {eten, bai iffcm, So^ne ein (olc^es (Bluck 3U«

teil getDorben, mb qan^ befonöers 6QTflber, ba| er oon

nun an mit 3U öer So^nilie 3onas 9el]öre, öeren (Eugenöen

unö Deröienjte ja überall bekannt toären. £a^acu$ erklärte

unter aligemeinem lauten (büäd^tzx, bai er nur ffir Mes

eine tital für feine Hebe 5rau mitfpre^en unb i^ren unb

feinen Donft ausfpredien moWe, 6ag er aber überseugt fei,

bafe |ie für ben gan3en Re|t iljres £ebens bas le^te XDort

i)aben iDÜröe. Dann iDuröen öie ili|d)e meggeröumt, unb

man fing an |u tansen. Itlan taiQte unb freute it(^, bis

ber morgen graute. <Es mar inbeffen Saloina gelungen,

ifjre Hluttcr fd)on fel]r oiel frütjer aus ber (Befellfdjaft fort*

3ufüf)ren, um mit il}r nacf) i7au(e 3U fatjren. Aber als jie

glücklich im IDagen fagen, erlebte bie er|d}rod)ene Sabina

no(4 eine furd^tbare Ssene mit öer fi<^ in all i^ren Hetzten

ge^SnM fül^Ienben Si^ciu. Die (Etikette unö öer Hefpekt,

ben fic Dor Saloina l}atte, t}atten jo jtark auf jie gccoirkt,

öafe jie u)ät)renb bes Jejtes it)re IDürbe unb fjaltung taöel«

los bema^rt ^atte. Uun aber brai^ öer Sturm i^rer

unterörüdtten teiöenf^aft los; fie erging fi^ in loilöen

Schmähungen gegen i^ren UTann, gegen £a3arus unö Salnina.

Sie 3ät)lte Stück für Stüdi bie TUöbel auf, bereu fic i!)r

treulofer (Bemaljl beraubt. Der Refrain il}rcs 3a"^»Tici^Tis

max, öa|9 man fie ^u einer Qoc^jeit geff^le^ypt habe, mäh^enb

es ihr ein3iger IDunfd} fei, fobalb »ie möglid) begraben 5U

»erben.

IX.

Saloina legte nicht aUsuoiel IDert auf ben ^omausbrui^

i^rer tltutter. Sie tougte, bag es nichts anbres wie bie
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TiatürIid)C Reaktion il}rer HcrDen roar, 6ie 6urd) 6cn ifjr

pon £ajarus gefptelten Streid) un6 öurd) 6ie ti}r auf»

tT^wmqtnt Ru^e äberanjtcengt maren tinö imit nachgaben.

Diefe gonse C|Hfo6e trug baju bei, fie öaoon 3u fibet^eugen,

bafe il}re arme Htutter fid) in einer feltfamen romantifdjcn

£age bcfunöen Ijabe. Sie berounöcrte öen ITtut unö öic

tDürbe, mit 6er jie jid) benommen {)atte. Sie jagte jic^,

bab fie {elbft »o^I fcaum einem geliebten, aber i^r treu«

lofen manne gegenüber fid) fo tapfer gehalten l^aben mfirbe.

Das niitleib unb bic liebe, bie (ie für il)re ITlutter empfanb,

jteigerten jid) nod) niel^r. Da3u kam, bafe, als allmäljlid)

ber erft fo forgfältig get^eim gei^altene $amilien{han6al be*

kannt tourbe, i^rer Hlutter bas (berebe ber IDelt gans

Deröd^tlid) 5u {ein |d)ien, unb bog )ie nid)t litt, ba% in

it)rer ©cgentoart ein anklagenbes tDort iiber il)ren tteulojen

(batten gejagt lourbe. Selbjt ben alten 3onas toufete fie

ab^utoe^ren, als er fie bemitleiben tooUte. Uur menn fie

gans allein mit Saloina mar, lie| fie i^rem UnmiHen unb

i^rer 3unge freien Cauf.

(Es begann nun ein ganj neues leben für ITlutter unb

([od}ter. Kittt) roar auf bem Kontinent, £a3arus Der«

i)eiratet, ber Dater gans aus i^rem £eben geftric^en. Bie

beiben roaren alfo faft gan5 aufetnanber angemtefen. Sie

XDoren in bas ©tjetto 3urüdige3ogen , unb mit t)cimlid)er

(Benugtuung natjm $xa\i Brill ii)re Stellung unter iljren

alten Bebannten toieber ein. Sie t)atte jid) innerlich immer

na<4 i^nen gefeint, unb felbft bie fopiel ^übfc^ere unb an«

ftönbigere tDol)nung in f)adknei) roar nur eine fd)n)ad)e

<Entjd)äbigung für ben Derlujt if)rer alten J^^wnbinnen.

Hber bas gab jie Saloina nid)t 3U; il)r gegenüber jprad)

jie nur immer baoon, wie unglüdtli(^ unb allein fie fic^

t&^le unb iDie bemütigenb es fei, in biefe untergeorbnete

Sp^&re 5urüdt5uhel}ren. Das arme Vlt&b6]en, bas alles auf
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n!reu unb (Blauben l)innal)m unb heinc Hljnimg bauon

^atte, inie rool)! jid) iljrc IHutter unter ben (Beoatterinncn

6e$ (B^eito füllte, quälte ft(^ io&^ven6 btt $<j^ul|tun6eit

immer mit ^em (Mmikm an 6ie üerlalfent^ett unb (Ein«

[amfeeit ifjrer TTIutter Ijerum. Sclbjt tocnn Saloina in bcn

Hbcnbjtunöen nid)t öarauf angetoicfcn gerocjcn toäre, prioat«

Jtunben 3u geben, um ifjr (Einkommen 3U oecgrö^evn, fo

^fttte fie boc^ t^ren XDunfd^» 60s Baftkalaureat 3U ettingen,

aufgeben müffen, bo fie jeben freien Hugenbliiit if^rer titutter

roibmen 3U müf|cn glaubte. Denn 5^Qu B^-'^I^ Ijatte, fooiel

Saloina roufete, roenig Hilfsquellen in jic^ jelbjt. Selbjt öie

0ro|e IDelt ber Bücher unb ber Seitungen mat i^r oet«

fc^Ioffen. Sabina bef^lol baf^et, fobalb alles geotbnet

wSte unb bie priootftunben es jutiefeen, ju Dcrfud)en, ben

eigenjiunigen IDiöerjtanb il]rer ITiutter, lefcn 3U lernen, 3U

beilegen. Unterbejfen lebte bie dod^ter nur für öie lUutter

unb biefe nur oon ber Seester.

IDie bitter, toenn ber ermfibenbe S^ultag oorfiber mar,

nun nod) Prioatjtunben geben 3U müjfcn ! ITlit müben Süfeen

unb matt unb abgejpannt weite IDcge 3U laufen unb oft

genug mit gut |ituierten £euten über ben preis I^anbeln

unb ft(^ bemütigenben Bebingungen untermerfen 3U mfiffen

!

€ine biefer Kunbinnen n>ar eine (d)öne, l)od)mütige

Dame, eine Blonbine mit gepubertem t^aar unb blenbenb

f(^öner S^rbe, bie ben (Einbrudi eines Stal}Iitid}es mad)te,

Sie engagierte Saloina baju, i^rer kleinen ^oc^ter beutfc^e

Konoerfationsftunben , 3U einer falben Krone bie Stunbe,

3U geben. £ITs Saloina bann in öas üppige Sanctum ber

Dame kam, um ben Unterridjt 3U beginnen, fanb fie 3u>ei

rei(^ gefeleibete Sc^o)ejterd)en ; man jagte il)r, bafe bie beiben

unsertrennlic^ feien unb jie ite ba^er für eine anfeilen foUe.

Die Dame felbft \a% au<j^ mit babei, als ob fie Saloina

beaufjid)tigen molk, unb fragte jie gelegentli<l^ nac^ biejem
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oöet jenem RusbruA. Bei bn jtDelien Siiiiibe erfc^tenen

nod) 3U)ei kleine nTäöd]cn, TTadjbarslimöcr
,

öie, töic öie

Dame Saloina mitteilte
,

aud) von öcr guten (5elegenl)eit^

Deut(d) 5U lernen, profitieren iDolIten. Saloina öattkte öet

Zabxi Patrone^ ktv^iäi fftr öie Dermittlitng 6iefer neuen

S<l^filerinnen. Bei btt dritten Stunöe ftellte iid) bam no<^

bie dante öer kleinen THäöd^en ein. HIs öann am (Enöe

6es Illonats Sabina i[}re Hed^nung einreid}te unö fünf Sö^iU

linge filt öie Stunöe beanfpruc^te , geriet öie feine Dame
in grensenlofen 3otn. Was l^önne es i^v ausmalen, »ie«

oiel Kinöer an öer Stunöe teilnahmen? €tne Stunöe fei

eine Stunöe , unö was abgemad)t voar , bleibe bejte!}en.

Saloina l)atte loeöer öen ITIut, jid) 3u roetjren, nod) öie

niittelf öer unoerf^ömten Dame öen Stu^I oor öie Züx 5U

ftellen unö öie Stunöen aufsugeben. So ging öies £eben

weiter. IDodje für tDodje unö 3a^)r für 3ö^)t — |ie mufetc

Iel}ren, leljren, aber es blieb iljr keine 3eit Öa3u, [elbft 3U

Ituöieren, was öod) öas 3tel it^rer lDün{d}e roar. HIs il}r

(behalt in öer Schule enöU<h er^ö^t tDuröe, öa mu|te pe

Casarus unterftü^en , öer mit Stau unö Kinöern i^r unö

öer IHutter 3ur £a|t fiel. 3l)r un3UDerIä[(iger unö tcenig

leiftenöer Bruöer t)atte balö genug öie (beöulö öer Brüöer

(branöers erfc^öpft unö war oon öiefen entlaffen iDoröen.

(Er tDor öann oon einem (bef^fift 3um onöem übergegangen,

hatte altes mdgti<h« i>eTfud)t
,

|id} aber nirgenös 3U \)aUtn

gewußt ; er fjatte oft öie ^ilfe Saloinas unö öie feines

Sc^tDiegerDaters in Hnjprud) genommen, bis enölid) öem alten

3ona$ öie <befd)i<hte leiö rouröe unö er miuöeooU erklärte,

öer mi|ratene Sprößling eines mißratenen Daters brau<he

i^m ni^t mefjr über öie Sd)ioeIle 3U kommen.

Hber öie ^i^^ii^^ il)^^^ ITIutter an öen (Enkelkinöern,

öie il)r £eben ausfüllten, beloljnte Saloina für öie ITIütje

unö öie voirMi^h über i^re Kräfte ge^enöe Hrbeit, öurc^ öie
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es i^t gelang, i^tes Bruöers Qatts^alt 3u beftreiten. Sie

3tt(ftie stoat man^mal f<^met3li^, toenn fie fa^, mit i^re

ITlititer (td) gedankenlos in hm Hrmftul}!, ben i^r ob»

roefenöer (Batte )einer3eit 3ur l)od]5eit gcjpenöct, nieberliefe,

um mit £a3arus' Kinöecn Ftofen unb {ptelen. Sabina

tDor |en|itto, unt i^re ITtittter an irgenö etmas Un*

angenehmes su erinnetn, außerdem fd)eute |te }\6) aud)

ÖQDor, pl)antajtifd) 311 er(d)eincn. Hber öiejcr Stutjl crtoedtte

immer roiebcr öie (Erinnerung an 6ie frübfte Seit i{)res

£ebens. H(s mit öer Seit 5er Überzug Ic^aö^aft geoooröen,

benu^ie |ie biefe Deranlaffung, um einen neuen unb befjeten

Seflel für Ca^orus 3U kaufen. Sie ^aite bie (Genugtuung,

ba^ 6er alte Sejjel in bas $d]Iaf3immer oerbannt louröe,

wo jie il)n nic^t metjr 3U [el)en braudjte.

SiDei Cic^tpunftte erteilten biefe langen unb glei^«

förmigen 3ahre. Kitti) unb bie Sommerferien. Kittes

Briefe, öic fie com Kontinente aus fdjrteb — fie f^rieb

3ix)etmal tDal)renö öer gan3en Hei(e — roaren \f}X eine Quelle

bes Dergnügens unö öer Beleljrung. Sie DergegentDÖrtigten

i^r alle bie intere(fanten Stäbte unb £änber, bie fie immer

nod) f)offte, einmal felbft kennen 3U lernen. Hber 3al)r auf

3a!)r verging, ol}ne öa^ jic weiter toie nad) Ramsgate ge-

kommen CDÖre. 3l)re ITtutter jdjred^te oor einer Seerci|c

unb vor fremben 0rten 5uril<k, loä^renb fie für ben t^r

bekannten Stranb oon Hamsgate, auf bem es oon 3uben

unb ttiggermtnftreln roimmelte, fd|tDdrmte. Selbft Sabinas

alter plan, iljre HTutter einmal 3ur HbrDed]5lung in öen

Sommerferien mit nad) dlacton 3U nehmen, jd)eiterte an

bem (Hgenfinn Stcai Brills, bie es jeboc^ gan3 felbftoer»

ftanblii!^ fanb, bag Saloina brei (buineen bie tPo^e in

Hamsgate ausgab, roobei jie freiließ nie unterließ, Salüina

CDegen iljrer Derfd]U)enöungsjud)t Dorroürfe 3U mad)en.

Als einmal Saloina ernjt^aft baoon [prac^, um U)re

3angn{n, tCragdMen (B^dto. 19
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fran3Ö(i)(^en $prad)fienntnifje 3U Dcrmeljrcn , in ben Jcricn

nad) Poris 3U rci(en, wax S^ou Brill fe^r Ijefttg geworben

und i)atte Saiohta ausgcfc^olten. (Es gab oerfc^iebencs,

fiber bas fie ftets in Aufttgung geriet, aber ipas ati^ bk

Deranloflung i^res Ärgers über SaTohta fein mochte, {te

gab if)m jtets in öenfelben IDorten Rusbru*.

^(Eine nette (Eod}ter! Sie mac^t jtc^ ni(i)ts öaraus,

eigene IHutter mit 5&6en |n treten, nur metl |ie loeift,

bag i^ bas Ungffidt ^abe, Don i^r abhängig 3U fein. Itun

gut, öu imiDijjcnbes (Be|cf)öpf
,
Derfud)e nur einmal felbjt, bie

IDirt[d)aft 3U fül^ren, ba toirjt bu (dion merken, ob i^ ötr

nü^lic^ bin ober nid)t. Du bift ja |o bumm, bog bu nod}

nic^t einmal Rinbfleif<l^ oon Qammelfleifc^ unterfil^en

liannft. 3d} t)abe mir meinen tebensunierl^alt 3U oerbienen

geraupt, lange et)c bu geboren roarjt, unb ic^ feann es auc^

je^t tun. 3d) möd)te lieber mutterleelenallein in einer

elenben Dachkammer ^ufen, als fo meiter leben. 3^
Q>erbe es Kitti) n>iffen laffen, bie iDenigftens tritt

arme, hIeine TTtutter nic^t mit Süfeen. Sie foH |i(^ nic^t

unter 5^^wiben abarbeiten ,
meine arme oaterloje Kitttj

!

nein, iDir iDoUen 3ufammen leben, Kitti} unb id) ! £a5arus

lofirbe andi gans glücklich f^^n, loenn ich nti<h ent((hiteben

iDonte, 3u it}m 3U sieben, mein lieber, pbfc^er £a3ani$. 3^
felje il)n nic^t, oljne bafe er mir jagt, ba^ bie Kinber ^Eag

unb nad)t nad) il^rer (Brofemama jammern; 0, roarum bin

ich nur {0 töricht, bei bir 3U bleiben, tDorum gehe ich

3U ihm? €r mfirbe auf bie tllutter, bie ihn geboren, ge«

nft^rt unb grog ge3ogen \)ai, ni^t fpeien ;
|elb|t Hhoba hat

mehr Hd^tung oor mir u)ie meine eigene (Eodjter."

Das oDor |o bas 6runbt^ema, bas fie jebod) mit

aileriei Dariationen auffpieite. IDenn oon ben Serien bie

Rebe mar, bann nahm ihr IDiberfyiruch eine religibfe $Orm
an. ,,Schon gut , 'xoir {oUen alfo nach Paris ! Bbtt mie
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joUte CS uns bort gelingen, ,ko[d)eres' (Ej|en 3U bekommen.

3n Hantsgate i{t gut {ein, boxt t{t ein ftofc^eter Itle^ger,

ttn6 idi kenne oHe £&5en. (Es ift fo gut 6ott wie in

Zcmbon"

IDenn md)ts anöeres l)alf, fing |ie an ju roeinen;

öann Ijatte Jic gemonnenes Spiel, öenn Saloina konnte itjre

ntuttet nic^t meinen (e^en. Sie enttoidielte M foU^n (5e»

legen^eiten eine getabe^u unenbli^e ittbvlb mit 6en en6«

lofen £amentationen ifjrer TTtutter, öie (ie roie eine öurc^

it|r freublojes unb einjames £eben tjeroorgcrufene Heroen*

fc^mac^e betrad}tete. IDenn |ie cDirkIi(^ einmal einen be«

(i^eiöenen lDiöetfprtt(^ toagte, bereute fie es nac^^et immer

Htterli^. Iti^t o(s ob fie ni^t au^ ben Hufent^dt in

Hamsgate jeljr genofien J)ätte. 3l)re Hatur , bie (id) nad)

{0 Diel lehnte, mugte |i(^ bod) aud) mit n^enigem 5U be«

{(Reiben, unb toemt |ie beinahe ein Ja^r in 6er Clretmü^le

6er (Elementarf^ule verbracht ^tte, erjil^ien i^r Hamsgate

beinahe roie ein parabtes, unb fie erholte fid) bort auf«

fallenb fdjnell unb kef)rte, roenn bie Sommerferien oorüber

roaren, beinalje gefunb ausjeljenb nad) £onbon 3urüdi. Hber

6ie beftönbige (befellfc^aft mit i^rer Hlutter, bie Q>iriili<i^

auf einer fo niebrigen Bilbungsftufe ftanb unb babei fo

kleinbenkenb voat, coirkte bod) in jeber IDeije beprimierenb

auf bas lTtäbd)en. 3l)r (El)rgei3 erlojd) allmät)lid), i^re

(Energie liefe nad), unb ber immer gleiche S(^lenbrian ber

Schule ftumpfte fie ab unb fi^öbigte i^re 3nbiiiibttalitdt.

Sie hcm niemals in <Be|enf(^aft. IDenn fie ^ier unb ba

xoirklid) einmal eingelaben rourbe, (agte [ie regelmäßig ab.

So ge{d)al} es, bog |ie rafc^ abnahm unb immer fc^euer

unb in fi4 gebeerter rourbe. Sie erfiUlte faft roie eine

Hlaf^ine ben tftgli^^n KreisUmf i^rer PfCiil^ten, unb biefe

nahmen i!}re 3eit unb i^re gan3e Kraft auö) fo in Hn«

{pru^f bag fie, roenn (ie abenbs mübe unb 3er{(^Iagen

19*
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l)cimhel)rtc
, für nid)ts anbrcs mel)r 3nterc(|e cmpfanö.

Sic rouröe oor öer Seit eine alte 3ungfcr, eine ridjtige

5(^ttIIe^recin, unö m^m, o^ne fi(^ öe{{en bemüht 31t fein,

Qnntöt}It(^ 5te f)altung un6 öie HustnmdbstDelfe bes Si^äutein

Rolocrs an. ücnnod) aber t)egtc Saloina im tiefjten

3nnern unö Dor aller U)clt ocrborgcn iljre romantijdjcn

dtäume unb ^offte immer no(^ auf einen jungen, tapfern

Ritter o^ne Surc^t unb JLaM, ber fie nad^ Paris,

Horn unb an alCe bie ^errüd^en (Drte führen n>firbe, bie

3U (djaucn (ie jtd} gc[el}nt, folangc (ie benkcn konnte.

Sroei» ober breimal im 3atjre erjc^ien Kttti) auf ber

Bilbfiai^e unb erinnerte Saloina boran, bag es ouil^

no4 etiDos anbres als i^re Schule g&be, unb baft bie

elegante unö frö{)Iid)e tDelt, oon öer Jie ausgef(f)Iof|en mar,

öod) toirklid} ejijtiere. Jrau Brill jeöod] fing fd)on an, jicf)

ernftc Sorgen barum 3U machen, ba% Kitti) nod) immer un«

oer^etrotet war. Sie ^atte geglaubt, bag es in bem reiben

unb eleganten Kretfe, in bent fie fid} becoegte, einem fo

auffaHcnö gut ausjel^enöen TTTäöd}en ane Kitti} gar nid)t

fet)Ien könne, unö öafe jie balö genug eine gute Partie

ma<i^en toüröe. Dag Kittt) iDirftlic^, felbjt o^ne bie Be«

6annt|<l^aften, bie fie in Bebforb Square gemalt, (Belegen«

^eit 3U einer rei<!^en t^eirat getrabt tjatte, t)ütete Saloina

(id| cDol|I it)rer IKutter mitjuteilen. Sic l)attc iotoot)! Sugar«

man roie IKofe Hl. Ro(en(tein öaoon absutjalten geiDufet,

i^re Rtutter mit ber Angelegenheit ju behelligen, inbem fie

bem S^ab^en Marma^te, ba^ Kitti^s unb nur Kitti^s (Ent*

f<heibung maggebenb fei, unö öag it}rc IRutter abfolut nie^ts

in öer Sadjc tun könne. HIs öer plumpe Kapitalift bann oer«

5n)eifelt nad) öem Kaplanö 3urüdigekebrt voat, Ijattc Saloina

ihrer Sthwefter gef(hrieben unb ihr (blüdt 5U ihrer eblen

Den^ungsart gen)ünfd)t. 3n ben barauffolgenben 3(ih^^n

hatte |ie oft genug unter öen Klagen unb bitteren Dor=

Digitized by Google



toürfcn 3U leiöcn, 6ic il}r bic TTIutter mad)tc, toeil Kittp

immer nod) keinen lUann l}att6. Kittt} jelbft jeöoc^ l^örte

nie eine Silbe oon öiefen Klagen ; i^r lächelte öie Vfintttx ftets

freiin6n<j^ entgegen unb er[d]ien (iebenstofirbig unb Reitet,

mann immer Kitti) [ie ntit iljrem [cltencn Befu(^e beel|rte.

Kitti) kam fretli^ niemals mit leeren f)änöen unö brachte

ber ntutter ftets ein 6ef(^enft, mei|t einen itleinen Sc^mudi*

gegenftonb, fibet ben fic^ bie alte 5^ tagelang wie ein

Kinb freuen konnte. Die Meinen TItebaiHons ober Bro{d}en

rourbcn in bcr gan3en Hadjbarjdjaft l)crumge3cigt unb gaben

Deranlafjung, mit ti}rer {d}önen Iloc^ter unö i^rec Stellung

in einem reiben Qaufe nac^ Qerjensluit 5U renommieren.

Sie fprac^ non ben €quipagen unb Dienern, ben iDei<l^en

deppicfien unö Dergolöeten Spiegeln ber Samueljons (0, als

ob Kittt} gan3 allein über all biefe l}errlid)keiten 3U oer»

fügen Ijabe. ,,1Tleine Kittt}" ertönte es ^onigjüj oon Jrau

Brills 9unge. Kitti^s kleine (baben, bie bie Cangetoeile bes

HQtagsIeben fo angenehm unierbra^en, matten me^r <Ein«

örucfe auf iie wie bie unermübltdje Sorge unb Hufopferung

Sabinas. Übrigens ret)and)ierte jid) Sabina in il)rer ge»

iDiffen^aften IDeife für bie|e (be|(^enke, inbem fie öer

Sd^vefter jum (beburtstage unb anbern $e{ten meifi oiel

mertooKere (baben [anbte.

X.

Hls Saloina 23 Ja^re alt war, anberten ftc^ bie Der*

^öltniffe. £<Qarus ^örte auf, i^ren Beiftanb ju erbittern

(Er mar in froljer, gel)obener Stimmung unö 30g Salntna

gern il}rer altjüngferlid^en tDeife lüegen auf. (Er nal)m

eine größere lDot)nung, unb öer Don Sabina geitiftete Seffel

muftte einem Diel eleganteren Hrmftui^le Raum machen. Die

beffere tage tf^res Brubers toirkte natfirlic^ au^ auf Sal«

öinas Derl)ältm[je. Sie konnte nun über iljr erworbenes
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<5eI6 frei Dcrfügen unb l)atte in öen Ickten Hlonatcn |ogar

nette (Er|parni[jc gcma<^t. Sie roar mit jic^ {elb|t im

Kampfe, ob fte itic^t Me ptioatjtunöen, öie |te jeden Hbenö

gab, unb bie langfam, aber itnfel^Ibar t^re (befunb^ ^er«

rütteten, aufgeben [olle — oöer ob jie il)rer ITtutter unb

Kitti) eine ftöjtlid)e Übertajdjung baburd) bereiten joUte,

bag fie tDteber eine XDo^nung in i^adinei} nal^m.

Sie fc^nKmftte lange 3iDif(^en biefen beiben fteubigenlltög«

li^Mten, aber ent|(^Iog fid) enblf^ bod) 5u festerem plane,

benn roenn Kittt) fie bejud)te, Derfel}Ite [ie niemals bitterli(i^

über bie [(^lec^te Strage unb bie armfelige IDo^nung 5U

Magen; estoar ja ausgefc^loffen, ^ier in Samuelfans (Equi*

page oorjufa^ren. Sie oar jebesmal ge^nmngen, {i^ eine

1)Tofd|ke 3U nehmen. Stau Briff trfiumte nur baoon, es

toieber 3U erleben, bafe il)re jd)öne <Iod}ter im glänsenben

XDagen oor i^rer IDo^nung oocfu^r mk in früheren belferen

leiten.

(Ein gans unerwarteter Befud) Kittt)s, ^aum fec^s

IDod)en nad)bem Jie sule^t bagetoefen, brad)te bie $ad|e 3U

ra(d)er <Entfd)eibung. Kitti) bejuc^te bie Sc^niefter 3um erjten

Itlale in i^cer Schule.

€s «Dor um ^alb ein U^r; Saloina, bie langft feft

angeftente Klaffenle^rerin wat, fag oor i^rem Pulte unb

korrigierte bie beut(d)en tiefte iljrer priDatfd)ülcrinnen. 3n

ben ft}mmetri(d) aufgeftellten S^ulbänften (a^en l)ier unb

bort aerjtceut bie kleinen I1Iif{etöterinnen, bie baau oerurteilt

«Daren, irgenbein Perbrec^en gegen bie S<^uIorbnung ab«

aubüften unb bes^alb „nad)fi^en" mußten. Die Cuft toar

fd)tDÜI unb Derbraud)t oon bem Htem unb ben Dünften öer

glüdilic^eren lTtet)r3al)l, bie nac^ t)auje gel)en burfte. hinter

Saloinas Si^ |tanb ein groger Strunk mit einem nett ge*

orbneten Itaturalienftabinett , unb rings an ben IDSnben

fingen Morterte Barftellungcn oon Bieren unb Pflansen.

Digitized by Google



BglBgagSBMBBBWWiaB 296

Hls Kttti) in iljrcm koketten, mit ITtot)nblüten gejd)mückten

f)ute in 6ie|er Umgebung erfci^ien, |al) jie tDirkli^ u)ie ein

IDefen aus einer anbern tOelt aus.

^Bäi, Ciebfte, i<4 ^atte gehofft, 6id) aUein finden/^

fagte {ie f^moHenb.

„3ft etxoas oorgcfallen? Bitte, öann er3äf)Ie es mir

in öeutf^er Sprache, 5ie Kinöer Der{tel)en kein XOoxt 3d)

^offe nut, 5a| es nid^ts Sd)Ummes ift."

^tlefat, etiDOs Sö^Iimmes ift nid^t oorgefaHen ant»

iDortete KHh^ 6eitt((^, ,,aber ^otte mi^ öarauf gefreut,

öic^ allein 5U finben unö ein piauberftilnö^en mit öir ^aben

3U können."

„2d^ mu|te bei ben Kinöem in 6er Klaffe bieibem

Sie müffen beftraft merben."

„mir jdjeint, als öafe öu öid) felb|t am allermeijten

beftrafft. Qajt bu öcnn [d)on gefrül)[tü(kt?"

„Hein." Sabina errötete leidjt.

„ntc^t? Unb «Darum ni(^t? 3ftoieUei(^t loieber ein

jübifdier S^f^ag? (Erinnerung an bie Serftdrung bes

(Eempels oöer äl)nli(^cr Unfinn? (Es {c^eint, öafe im ®jt*

enb immer folc^e Safttage in öer £uft liegen."

„tDos bu ni^t all^s ei^^lft» Kitti}/' fagte Sabina

Ift^^nb. „tiein
» iäi «oerbe effen, fobalb i^ Me Kinber

entlafjen ^abe."

„IDarum tDartejt 6u öarauf?"

Sabinas IDangen erröteten f|öt}er.

„3{^ kann unmöglich ein gutes mittageffen oerjpeifen,

loenn Ijungrigc Kinber mir 3u(e^en."

,,<Ein gutes HTittageffcn ! IDas, um bes J)immels

«DiUen, bekommjt bu b^nn? (Trüffeln unb Kibi^eier?"

,,nein, aber id) bekomme aus öer öer Sdjule gegen*

Überliegenben (barku<^e loirklic^ immer gutes €ffen herüber«

gei^idit. Unb mit bem oerglt^en, mos mond^e biefer
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Kiltöer Qaufe beftommeti, erfc^efnen Beeffieafi unö Kar«

toffeln roirfilid) toie ein luftuUift^es ITIal)I."

„(D, öas glaube id) kaum. Sie fel)en alle runber unb

gefunöer aus loie 6u. Du jc^einit mir eine Doppelftrafe 5u

erbiiI6eit. itj^acabtit unb Qungerl Si^i&e öod^ öie Kfatöer

fort. Sic fallen mir ouf 6ie Heroen. Unb bann iorge,

öafe öu etmas 0r6entlic^es 3U ejjcn bekomm jt." (Dl)ne SaU

Dtnas 3ujtimmung ab5un)arten, rief jie öen Kinöern ^u:

„(6e^t naä^ ^fe, Hläöc^en/'

Die Kin6er sögerten unb fa^n Sabina fragenö an»

Wefe errötete toieber, fagte jebocf): „3a, bie(e Dame ^at

jid) für eud) Dertoenbet, unb id) jagte, coenn i^r mir oer*

jprcd]en iDoUtet, in 3ukunft —

"

„2<i, ia, Sräulein/' unterbrac^n bie Qtäbc^en jie be»

geiftert unb eilten baoon, |o raf(^ |te nur konnten.

„IDei^t bu
,

Sollt)
,

id) bin l)ergekommcn , um bir 3U

er3öt)len, bag ic^ meine Stellung rpatjrjdjeinlic^ balb auf*

geben mug."

Saloina würbe leichenblaß, i^r melgepr&ftes Qerj

ftlopfte loie ein Qammer. Sie erwartete fc^ioeigenb eine

näljere (Erklärung.

„£illi u)irb l)eiraten."

„ttun? 3(h joUte meinen, bann bebürfe lUabel beiner

(Nfellf^ft um fo me^r."^

Kittt) fdfüttelte ben Kopf. ,,(Es ift ber Hnfang bes

(Enbes. J)eiraten ift toie eine anjtedienbe Krankl)ett. (Erft

wirb ein ITIitglieb ber ^ß^nilie baoon befallen, bann ein

anbres. Hber bas i|t ja nti^t bas {(^limmfte.''

^.tlic^t." Sabina ^ielt ben Atem an.

„IDer, benkjt bu roo!)I, ijt ber glüdilid)e ITlann, ber

£illi l)eimfül)ren mirb? Du roirjt es nic^t erraten!"

„IDte könnte ic^ bas? 3(h kenne ia kaum jemanb

aus euerm Kreife.''
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;,3a, ött ftennft i^n. 3d} glaube es loenigltens gott)

Sabina jann oergebcns na^.

^tlein, td) glaube Itaum, öajj 6u öarauf kommen
mitp (Es i|t mo6 ItL Rofenftetn!''

,,3{t es mdgl^? tiHt Somuelfon?"

„3a — £illi Samueljon."

„Eber er mufe jeftt [djon 3ictnli(^ bei 3öl)ren [ein?"

„Itun, £tQi ift ja au(^ ftein Küchlein me^f. Un6 5u

bac^teft, ba% es eine folil^e Hnmagung oon ifyn fei, mit

feine IJanö an3ubietcn. 3d) ocrmutc, öafe er, nac^öem er

einmal im I)aufe geroefen, um mid} 3U bejuc^en, gleich öen

pian fafete, l)öt^cr Ijinauf 3U gelten."

,,0, fage nic^t ^ö^et, Kitti), jage, er fuc^te eine tei^ere

Partie 5U machen, öas ift rtd|tiger. H(fo biefe CiKi Samuel«

fon nimmt mit 6cm fürlicb , öen öu einjt i)erfd)mä{}t Ijaft.

XDat}rfd)einIid) i|t |ie öurd) Sugarmans Permittlung mit i^m

5ufammengebrad)t loorben."

„2€i, bos ift ja fotoeü gut unb f<l^dn \ €s liegt fogar

eine getDiffe (^nugtuung für mi^ barin, ivenn i^ bas paar

3ufammen [elje, 3U u)i[jcn, was icf) roei^. Hber (ieljjt öu,

Blofe fürd)tet, id) möchte feiner Braut fagen, öaj er

5uerft mi<^ münfc^te. (Es mirb mic^ nic^t übenaf^en, tnenn «r

alles aufbietet, um mic^ aus bemJQau{e3Ut>erbrdngen. Cs

iDürbe für mi(^ u)irWi4 ein fel^r gartet Sd^laq fein."

„ITun, iDir müfjen öas befte t)offen," (agte Saloina, jie

3ärtlid) umarmenö. „3m jd)limmften Salle toirjt 5u jeljr

Iei<^t eine anbre, gute Stellung ftnben."

„3d) roerbe alt," fagte Kittp traurig.

„Du unö alt!" unö ötc anämijdje Weine £e!)rerin fal)

mit ei)rlic^er, lad|enöer Bemunöerung in öas fc^öne, ftral^lenöe

Hntli^ ii)rer Sc^mefter. Rber als Kittt) gegangen unb bas

(Effen gekommen mar, lieg es Sabina unberührt fte^en.
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XI.

(Eins tDQT Sabina klargemoröen
,

{ie öurfte it)re

Hbenöftunöen ni(^t aufgeben unö mu|te alles öatanfe^en,

eine IDo^nung in ^dtnei) finden. Kith) lionnte {eben

HugenMiift jurüMel^ren, unb ba ntugte oenfgftens ein aniäi

iljrcr xDürbigcs f}e'm Ijcrgcric^tct ujcröcn, in öem jie coen*

tuell (Dböad) finöen konnte.

Hm Samstagnail^mittag ging Saloina aUein nac^ ^di«

ntq, um {t(^ na<l^ einer paffenben XDo^nnng nm^ufe^enf unb

als ob es ein Sd}idi|aIstDink gemefen, fanö fie an bem

frül)er von il)nen bccDofjnten f)äusd)en ein piakat mit öer

Ruf{(^nft ,,5u Decmieten." Das f)äus(^en [a^ |et)r oer*

kommen unb fo aus, als ob es siemli«^ lange leer geftanben

^öite. (Es nrar in anbre Qftnbe übergegangen, aber na^*

6cm Saloina ben je^igen Beji^cr ausfinbig gemacht unb

bie[er il)r ocrjprodjcn, bie IDoljnung toiebcr injtanb 3U fe^en,

alles toie früher tapesieren unb anftönbig ^erri^ten 5U wollen,

ff^Iob fie einen mietsoertrag mit i^m ab. (Es tmtrbe i^r

geftattet, einige (Eage oor Beginn bes (Qnartats ein5U3iei)en.

3l)r glü&Iidjes (Bel)cimnis erfüllte jie mit einer foI(^en

Sreube, bafe jie erfrijd)t unb geljobenen IHutcs nad^ ^aufc

htnu €s ftoftete i^r bie größte Itlü^e, i^rer lltutter, bie

|ie fiberraf^en loollte, no^ ni^ts von ber grogen Iteuig«

Reit 3U oerraten, aber jie oertrautc £a3arus unter bem

Siegel ber Derjd)tDiegenf)eit il)r (Betjeimnis an. £a3arus

natjm bie Hadjridjt mit einer {0 jelbjtlofen 5teube unb §er3*

li(^kett auf, bag Saloina gan3 ger&l^rt baoon ooar. (Er

begleitete |ie fogar nad| f)aclinet), um jelbjt nad)3ujel}en, ob

aud) alles orbentlid} injtanc) geje^t tDÜrbc, plaubcrte mit

bcn Hrbeitern unb fd]alt über bie Knaujerigkeit bes ^aus»

loirtes, ber keine neuen Hb3ugscö^ren legen Ia{|en n^oUte.

30, er ging felbft su biefem ^in, um i^n ba^u ju beftimmen.

HIs eines ([ages Sabina aus ber Schule nac^ Qaufe
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kcl)rtc, fanö fic eine poftkarte mit öer TUittetlung, ÖQfe olles

in Orbnung |ei un6 {ie bas f)aus 5u jeber 3eit überne!)men

ftdnne. Sie war fto^, ba| öie üluttet bie Karte nUl^t (efen

Konnte. Sie ging gleid^ {)in, um an bem BnhlUk bes teno*

oierten alten t)öusd)ens 3U laben, unö kam freitbe(tta!)lenb

im Beji^e öes J)aus(d)lü(|els 3urüdi, öen fte forgfältig bis

3um Sonntagna(^mittage oeijtedite; bann forberte |te i^re

ntntter mdgK^ft unbefangen anf, einen £lu$fKug nail^ tHK-

toriaparft mit i^r 3U nta^n. Da es jiemlid) fd)tofi(e$

tDetter roor, beöurfte es \tbo6) einiger Überrebung, um bie

alte $rau ba5u 5U beftimmen, a>a$ ntd)t gan5 letd}t voax,

xDeil, tini fteinen Derbat^t enoe^en, Salotna {ie nic^t 3U

fe^r bvfingen burfte.

Rh pe bann gegen Hbenb aus bem parke 3urüdikel)rten,

roo ein üoIkskon3ert jtattgefunben, bas bie lUutter red)t

genolfen !}atte, führte jie il)re ITIutter buxdf bie alten be«

kannten IDege 5U intern fdl^eren Qeim; fle bemühte fid^,

eine lebhafte Unterhaltung in $lug 3U erhalten, um bie

HTutter ab3ulcnken unb (ie 3U Derl)inbern, 3U fragen, toes»

^alb (ie bie(en IDeg u)äl)le. 3^re £i(t gelang ooUkommen,

Srau BrtU folgte automatifc^ i^rer ([oi^ter nac^ Qadinet)*

€erra{fe» unb als Soloina, am Qaufe angekommen» bie

(Bittertür bes üorgörtc^ens auf(tieg, trat fie mit i^r ein.

Htemlos Dor freubiger (Erroartung fd)loö Sabina bie IJaus«

tür auf, beibe traten ein, unb mit einem Seuf5ec ber (Er»

leic^terung lieg i^re Xllutter fic^ auf einem ber ganj »ie

frfi^er im Por^aufe fte^enben Stühle nieber. Sabina aber

(tanb mte Der(teinert unb blidite förmlid) tjilflos um^er.

Der $tu!]l, auf bem iljre lUutter (ag, toar ber(elbe, ber in

Dergangeiien glü&lic^en klagen immer bort ge(tanben Ijatte,

ber Kleiber{tanber loar ber nämliche, ben i^r Pater einft

entfiil^rt !|atte. Huf bem kleinen (£t(d)e (tauben ^mei

Blumentöpfe, an ben IDänben fingen bie tl)r (0 mo\)U
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l>€ltaiiiiten , tatb WiUkm Hitffel itn6 6en (trafen Stafforb

öarjtellcnöen Kupfer|tid)e. Die (Tür 3um U)ol)n3immer toar

weit offen, un5 |ie {a^ mit einem Bliebe, bag 5ie alten

niöbel öoriit ftanöen. €$ max Solotna einen Hugenblidt

fo luntttte, ab feien 6ie hinter i^ liegenben f^ioecen 3a^re

nur ein fc^werer (Traum getoefen. Dort jafe i^re IlTutter

in J}ut unö fd)rDar3em Seibenftleib, genau |o toie Jie öamals

oon (LambertDell 5urü&gekommen loar, als fie 3u|ammen

bas Qotts betreten Ratten. Sie mugte es aus Bü^em unb

ouc^ burd} eigene €rfal)rung, bag man tm tLxmme Dinge

3U erleben glaubt, öte 3ci^)te 3U umfajjen (djeinen,

tDÖt)renö in lDirklid}^teit ein joI(^er (Eraum Raum eine

IHinute lang bauert. Dielleic^t toar |ie bur«^ bas lange

IDacten auf i^re Ittuitet mfibe gemorben, war eingefd^Iafen

unb alle bie fd^re^Iic^en Dinge — bas (eere f^aus , bie

Jludjt il)rcs Daters, (ein tDie6crerjd)einen bei öes Bruöers

I)od)3eit unö öie langen 3al)re mül)jamer Hbenborbeit, Diel»

leicht nHtr oU bies nur ein {(^recklic^er (Traum gewefen!

Dielleid^t mar fie no^ ein fiebse^njö^riges üt&bc^en, bas

bie gried)tfd)e (Brammatift ftubierte, um fid| auf bas Unioer«

jitätsefamen Doi3ubcretten , unö iljre ITlutter roar eine

glüdiUc^e Jrau! 3l)re Eugen füllten fid) mit (Tränen, als

fie einer folc^en Hlöglic^fteit gebadete. Hber ber (Beru^ ber

frifd)en $arbe über5eugte |ie bauen, bajj alles nur 3U mirMic^

geroefen. S^ci^ Brill l)atte öie augenblidilid)e (Er(d)öpfung

überiDunöen unö begriff plö^lic^
, öafe t)ier ettoas ^öc^ft

lUerhn^üröiges Dorgegangen fei. Sie (prang auf.

„niic^aeU" rief fie erfc^reii^.

,,Still, ftill, mutier,' fagte Sabina, bie bei biefem

IDorte einen liörperlid}en
,

(tedjenöen Sdimer3 im Eversen

empfanö. Sie fül)lte, öa^ iljre ITlutter öes Rätjels £öfung ge«

funben ^abe. „Ulan uns abermals einen Stretch gefpielt."

„(Einen Streif! ftber bu felbft baft mi^ bo^ ^ier^er
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gcfüf|rt. Was ^aben wix in öie(cm tjaujc 5U tun? JDas

ijt oorgcfallcn ?"

„2di iDoUte 6i(^ übertaf^en. ^abe unfer altes

Qaus gemietet, aber jemanb anbets ^at unfre (Einrt^tung

iDteber ^fiteingefcf)afft."

„Tnid)acl kel)rt 3urü(h. Du l)ajt mit öeinem Dater

ein Komplott gegen mid) ge(d)nüeöet.

"

„(D, nXittterl IDte ftannft 6u fo etmas oon mit

benften." Das ganje Dergnügeti bet äb«rraf<^ung nmr i^r

unb bet HTuttet graujam oergänt rooröen. ® roeld) ein

fataler Streid) toar es, öen man it^nen gefpielt {)atte. „3d)

roill bie (Einrid)tung ntdjt l)ier im ^au(e öulöen, mir tDetben

fie auf bie Sttage metfen laffen — iDtt metben ^ufammen

^iet tDO^nen, TVtfittetd)en, bu unb idf, Ijiet in unfetm alten

^eim. IDir können uns öas je^t leijten."

Sie legte iljre IDange liebkofenö an öie il)rer ITIutter, .

aber bie|e toet^rte {ie ungebulbig ab unb lief in bas U)o^n«

jtmmet. „(Glaubt et benn miMid^, bag i^ nad^ fo Diel

3a^rcn no<i^ etioas mit i^m 3U tun l^aben mb^te!" tief pe.

„£iebc TTIutter, er kennt öid) eben nid)t, roenn er öas

onneljmen kam," fagte Sabina, il)r folgcnö.

„Hein, n)irftli<^ ! Unb |ie^ nur, aus meiner beften Dafe

ift ein Stfidt gebrochen. Unb bet Stul^I 6a gel}ott mit

überl)aupt nic^t; ber Ro^ljaarübersug mag berfelbe fein,

aber bie £et}ne an meinen Stüljlen roar gefdini^t. tDo

tDoy öie (Eiid)platte 3um (Einlegen in ben (E^tijd) geblieben

fein mag ? Det|(^munben, natütli<^ ! Unb meine Meine oet«

golbete Sd)aufel, öie immet am Kamine ^ing; 100 bie mo^l

Ijingekommen ift. Rd^, unb bas foll ein Sofa (ein? Der

Rollen baoon i|t ja gan3 oerborben. 0, mein (Bott, bas

elenbe tOetb ^at meine ganse Einrichtung tuiniett." Sie

btati^ in ^t^ftetifc^es S^fu^en aus.

Sabina konnte ni^ts ma<jhen, bis il)re erfte jtürmi|c^e
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Hufregung jid) etioos gelegt t)atte. Sie ÖQ^te fibet öos

Dorgefallene nad). Sie ernannte, ba^ il]r Bruöer unö il)r

Dater |t(^ gegen jie Derfd}CDoren Ratten. Desi)alb alfo

^atte la^ants m fo öienftfertig enoiefeit, ^atte {id^ mit

6em Qaiisioirt unö den QanbaDerfteni in üetbiitöung gefef^t;

es mar nur gefd)el)en, um freien Sutrttt ju bm t)au(e 3U

l)aben. Aber DieIIeid)t trotte 6ie|e Derjdjroörung 5od) nid}t

eine |o tiefe Beöeutung, mit i^re Ulutter annahm. DieIIeid)t

iDar es nur Casarus, 6er Mes alles in Sjene gefegt ^tte.

Seine t)er^Itnif|e f)atten fi(^ in letzter Seit fo auffaKenö

^ebejjert
;

oiclIcid)t l)atte er aud) (ein (Teil 3U öer oon Sabina

geplanten Überrafd)ung beitragen roollen. (btwi^, jo toar

es ! (Er t}atte jid) mit 5em Dater in Decbinöung gefegt unö

i^m öte alten Sachen abgekauft. IDemi es fi«^ fo oer^iett,

bann fül^tte Saloina, bag fie ni^t bas He^t ^abe, it^re

HTutter 3U be(timmen , bas (Be|d)enli 3urüdi3utDeijen. Huf

jeöen 5aU mugte {ie Hufklärung ^oben unb bas |o [(^nell

iDie nur mdglic^.

,,Komm mit, Iltutter/' fagte fie, „es ^t gat beinen

3ioe<ft, ba^ bu ^ier fi^eft unb toelnft. 2&} glaube gan3

geroife, öafe la^arus 6ic $ad}cn für bid) 3urü&gekauft t)at.

Siet)(t öu, inütterd}en
,

£a3arus t}at bid) aud) überrafc^en

u>oUen, unb ber liebe 3unge I)at mi^ sugletc^ nic^t wenig

übetrafi^t."

„Denbft bu ©irlilid), öafe es nur £a3arus' IDerti ift
?"

frug Srau Brill, unb es toar Saloina, als klänge eine gc*

u)ij(e (Enttäu[d)ung aus bem Klang iljrer IDorte.

'„2d^ bin feft . bavon überzeugt — es ift umnögli<^,

baft Dater es getan, nac^ fo oiel 3tt4ten! Bebenbe nur,

es iDäre eine 5^^<i)l)cit'"

Hber als fie öann in Begleitung il)rer ITTutter £a3arus

aufluvte, gab biefer Qerr jofort unummunben 5U, baj^ er

Im Huftrage feines Daters ge^anbelt ^be.
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„3(^ fe^e aber audf idMIIc^ itf^ cht, tDantm ^er

arme, alte IHann n\d]t 3U eud) 3urücbkel}ren un6 mit eut^

leben jollte/' fagte et. „Die anbre per[on i[t fd)on Dor

einem 3a4re geftotben; nur mochte es niemanö öer Hlutter

{agen, toeil f!e gletd) fo ^eftig unb ansfaHenb iDtrb."

„Rdl," unterbrad) il)n 5^^" B^i^l frotjlockenöem

(Eone, ,Jo f)at öer fjimmel öod) enbUc^ meine 6ebete erljört.

IHdge |ie in ber unteiften QöUe brennen. Itlöge i^r Körper

in eine $Iamme oenoanbeft merben, {0 gelb »ir t^r ge*

färbtes f}aar.

'

Still! jagte Saloina jtreng. „(bott allein richtet

über bie doten."

„(D natfirlid), öu nimm|t ja immer Partei gegen beine

Tflutter." 5i^au Brill htadj abermab in (Tränen aus unb

lieg jic^ in 6em neuen Sejjel nieber.

l^nbt, ba% bie IRutter gans xtö^t fyd" meinte

£<Qaru$ oerbroffen. ,,IDarum itel)|t bu i^r immer im IDege

„3(^?" [agte Saloina, ganj jtarr oor $d)recben.

„2a, natürlich bu, menn es nic^t bctnetinegen w&Te,

fo - -."

„TTtutter, tjörjt öu, was £a3arus 5o jagt ? (Er benkt,

bo6 ic^ es bin, öie 5a)i{(i)en öir unö öem Dater jtel^t."

„Dater! (Einen netten Dater ^aft bu! (Er märtet bis

bie anbre tot ift, unb bann möchte er mieber bei uns unter*

Kriegen. Hber er mag auf iljrem (Brabe liegen. (Er

könnte umkommen, el)e id) es i()m geftatten n)ür6e, öie

Seemeile meines Qau|es ju überfd^retten."

„Da ^örft bu es, tajarus!"

„3a, id) l)öre es," (agte er ungläubig, „aber loei^ fie

auc^, was öer Dater i^r bietet — jeöen Komfort — allen

£u|us. Dater ift ie^t ein reicher mann.''

„Was, rei^ ?" {agte $rau BtilL „Der alte Sc^winbler
!"
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„(Er f)at nid)t gefditoinbclt. (Er bereut 6ie Vergangen*

^eit bitterlid) unö ijt feljr lieb im6 großmütig!"

Saloina begriff plö^Iid). „^a, öarum aljo" — fie

^telt inne, unö t^re Blidie äberfi^atttett 6as ^übfi^ etngenc^tete

Sirnnter. Der neue Sejfel, auf 5em ti^re lltuiter fag, er»

(d)ien il)r plö^lid) ebenfo t^affensmert coie öer alte.

„nun, unö tDcnn es jo märe?" antwortete £a3arus

keA. „2dl (e^e ntc^t ein, nmrum n>k ni<l^t Paters Oer«

ntdgen teilen fo0ten."

„Unh momxt ^ot er 6ies üermögen enoorben?" frug

SalDtna.

„tDas liat öas mit uns 3u tun ? (Er l)at es übrigens^

wie i(^ glaube» an öer Börfe oeröient. (Er ^at |e^r glücfc«

Ii<^ fpekulieri"

„XDofjer l)at er öas (5elö 3um Spekulieren bekommen?"

„(D, öie l)aben öod) immer (Belö gef)abt."

Sabinas Rügen funkelten. Die kleine $d)unel)rerin

festen {ic^ in eine $urie 3U oertDanöeln. „Unö jo er«

uüorbenes <5elö mag|t öu berühren."

„Den ^Teufel aud)! (Er ijt uns eine (Benugtuung

fd)ulöig. IDei^t öu, Sabina, er ijt aud) bereit Öa3u, unö

roiiröe be|on6ers für öid} alles tun, mas öu Derlangft. (Er

jagt, öu mugt öeine Stellung an öer S<^ule jet^t nieöerkgen.

Du ruinierft öeine 6efunö^eit mit öem emigen Unterri^ten.

(Er [agt, er molle mit öir auf Reijen gc^en — ic^ öenke

juerjt nad) Paris."

„0, er öenkt wo^l, mi<l^ 5u geniinnen, öamit öann

ein gutes IDort für i^n bei öer Btutter einlege. Sage

iljm, er foHe (ofort öie TRöbel fortfd}affen Ia((en, fon[t lajje

i^ jie auf öie Strafe jtellen. Sofort, oerjtefjjt öu mid)?"

„(Ex mad)t jid) nichts öaraus." £a3arus lädjelte ge-

reift. w(Er mill eu(^ gern eine viel bejjere (Einrichtung be«

j^affen; jein lDunf(^ i{t, ein ^übf^es, großes Qaus im
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!){g!)buri} * park 3U mieten. 3d) Ijabe ifyx ba^u übcrrcöet,

öie alten Dlöbel 5ucücfe3ubringen — tc^ bilöete mir ein,

6ag euc^ öas rühren ntüffe, unb öag i^r es als ein Seichen

baffir cmfe^en tofitöett bag er olles toieber gutsuma^en

bereit (et."

„3a, \a, id) Dcrftet)e alles," (agte Sabina. Dann

mugte |te plö^li^ an Kittp benften, unb fte bta^ in lautes,

I}t}{terifd)e$ ta^en aus. Sie erinnerte fid} 6er Meinen XDi^e,

öie Kittt} bamals bei öer S^^^^ Daters gemad)t; fie

toar überseugt, bafe jie es aud} je^t an luftigen Stidjeleien

über öen ,,oerIorenen Dater" nid^t mürbe fehlen Ia{|en. Unb
i^r £ad)en artete in einen Krampf aus, fo bag £(Qarus

gan3 öngltlid) tourbe.

„36) jel)c öod) in allebem ni(^ts £äd)erlid)es," (agte er

örgerlic^. „Dem Pater tut es mirklic^ fe^r leib, bag er

bamals fo unüberlegt get)anbelt ^ot, i^r ftdnnt es mir

glauben. (Er Ijat bitterlid) bei mir barüber geroeint, ()ier

auf öemfelben $tul)l, auf bem ITIutter je^t ji^t. 36.) [d)U)öre

eud), bog es (i(^ n»irkUd} (o oex^ält. Unb ba ^ajt buben

Xltut, 5U lo^en."

„HTöd)teft bu lieber, 6afe aud) id] weinte ? Hein, nein,

ic^ bin jrolj, bog er be(traft i(t."

,,3a, bos ift er! (Ein einfomes unb oerloffenes HIter

jtel]t iljm beoor."

„(Er t)at ja genug (Belö."

„Du bift ein kaltes, ^rjlofes $rauen5immer! IPo^r»

^oftig, Sabina, ber mann, ben bu einmal ^eirateft, ift

ni(^t 3u bcnetbcn."

Sabina errötete. „3d| toürbe aud) nidjt 3U beneiben

fein, roenn ermic^ [0 be^onbeln mürbe, oie Dater bie ITIutter

be^onbelt ^ot."

„3a, (olange 5ie IDelt (tel)t, gibt es keine S^^^t
dang toi II, dragöbten 6es (B^etto. 20
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joüiel öurd)3umad]en tjattc toic id)," jtöl)ntc 5^^^^ ^^^^

un5 fing Don neuem 3u meinen an.

,,Tllein armes Xltutter(^en!" Saloina trocknete öie

trftnenfeuil^ten lOangen i^rer Btutter mit i^rem

tluäitt. ,,K<mim, wir lootten nad\ Qau|e ge^en. IDir fabelt

genug baoon gcl}abt."

5rau Brill |tan6 ge^orfam auf.

«<D ia, nimm |ie nur mit md^ Oaufe/' |agte Cajarus

iDfitenö, „\a% 9^ ^ öeinen f^öbigen, ftinfttgen Simment

oerkümmern
,

rDäl)renö jie ein gutes £eben fül^ren unb in

Qigl}burt)«park ein {c^önes Qaus mit 6rei lUäödjen ^aben

könnte.''

,,Sie bekommt ein Qaus in Qa<knei), unö ic^ loeröe

bafür forgen, bag |te bort ein Dienftmftb<l^en jur Der«

fügung ^ai."

Saloina trocknete nod) einmal bie ^Eränen i^rer Hlutter,

bann {tanb fie auf, {(gellte unb befahl bem eintretenben

I)ien|tmäb<^en kui^, fofort einen IDagen ^u ^olen.

,,IDenn bu nid)t roinft, bag gans (}aÄnei) borfiber

Iad)t, bafe ict) bie ITIöbel auf bie Strafe (e^en lajje, (o

|orge, bag |ie abgeholt merben, unb ^wax [ofort/' [agte jie

gebieterifc^.

5ratt BriQ lieg fic^ toillenlos oon i^rer ([o^ter

tDagen füljren. Das Dergnügen biefer S^^^^ ertjeiterte il^r

(Bemüt iid)tlid}, unö ba es lief) feljr günjtig traf, ba^ einige

i^rer llai^bartnnen plaubernb unter ber ^ür {tanben unb

fie ausfteigen fa^en, nnir |ie gans befriebigt.

xn.

Had)bem jid) Saloina bapon überzeugt Ijatte, bafe bie

niöbel 5urückge^oIt n)orben, besog {ie mit i^rer IKlutter bos

alte, nun beffer eingerichtete QSus^en. Sie gab oiel me^r

(5elb , loie fte beab|id}tigt
, für bie (Ehtriditung bes IDo^n*
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Simmers unb 5er' guten Stube aus; als 6anti aber alles

fertig mar, ma(f)ten öie Räume au(^ toirMI^^ einen be!)ag*

lid^cn, ja fogar Fiünjtlcrijd)en (iinörudi unö roaren unocr*

glei(i)li(^ oiel {)üb|d)er, a>te oor^er mit öett jteifen, rog^aar«

übersogenen ttlöbeln.

Dann ftam aber iDirMi^ eht fe!)r Id^meres Zalft für

Sabina. Bas Sd^cocrt 6cs DamoMcs, 6as über Kittt) l)ing,

fiel freilid) ni^t, jie bcl)iclt i^rc Stellung als lUabels (Be»

feUjc^afterin ,
aud) nac^öem £tUi Itlog Hl. Ho|enjtein ge«

i^eiratet unb mit i^m na<^ öem Kap gegangen war. Kitti)

fu^te ^eine 3uf(u<^t in bem neuen Qeim unb er)d]ien ni^t

einmal me{}r 3U flüd]tigem Be[ud}c. S^<^^ Brill jd)icn in 6er

jo oiel i)üb|d)cren IDoljnung nod) un3ufrieöcncr unb mür»

ti{<j^er miz frä^r su fein, unb Saloinas froher BXut |(^manb

immer me^r ba^in. Sie fa^ bla| unb elenb aus, ging |ti0

an il}re Hrbeit unb kehrte tobmübe unb abge|pannt baoon

5urü(tt.

„Du ipertjt mid) l)ier ein unb lägt mid) öen gan3cn

lEag allein. 3^ ^abe oon morgen bis Bbtnb keinen

lflenfd)en, mit bem i<l^ einmal ein IDört^en plaubem könnte,"

klagte iljrc TTtuttcr eines (Tages.

Sabina freute jid), öafe iljre Hlutter jidj roenigjtens

ausfprac^, benn fie i^atte {ie in lej^ter 3eit |tets mi^ergnügt

unb einfilbig, oft genug auc^ mit oermeinten Hugen gefunben,

roenn fie oon il)rem t£agemerke ^eimkei^rte. (Es tat i^r

nur leib, ba^ iljre ITIutter, jo lange man im (Bfjetto rDol)nte,

nie l)atte merken Ia|{en, tx)ie |el}r jie an ii^ren alten Be*

kannten ^ing, unb baft fie bort immer nur na^ i^rem

!)äusd)en in f^atoei} gejammert ^atte. Sie oerfu^te es

nod) einmal, 5^011 ^^^^^ ba3ti 3U bcreben, lejen 3U lernen,

öamit jie öod) mel)r geijtige Hnregung fjabe. $xavi Brill

mad)te benn aud) coirklid) no(^ einmal einen krampfhaften

Derfu^, Qerrin bes Alphabets 5U roerben unb [ic^ bur^ bie
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5ibel öucil^suacbeiten. Hber fie mar 6es Cernens 5U un«

geiDd^nt, ni^ts tDoQte in intern (Mä^Ms Mafien; fie Der*

gafe 6as inül)|am Begriffene von eiitent TEagc 3um anbetn.

IDcnn jic t)eutc mühfam einen $at^ {}crausbucf|itabiert l^atte,

toic: „(Eine fette Ka^e ja^ auf einer ITtatte", bann toar jic

öastt tmftanöe, morgen gan^ iDO^Igemut „eine fette Ku^

fta% aus einem Be<l^et" daraus maii^en. üemtoc^ gab

fie fid) einige lTTül}e, unö es ging au&f, folange |ic^ Salolna

(tramm mit il)r bejd)äftigte ; tocnn aber Sabinas (BeöanF^en

ab|d)rDeiften, bann benahm Stau Brill mie ein kleines

Kinö, überfi^Iug immer ein paar 3eilen unö freute fi^

öiebtfc^, wenn bann 6ie Seite f^neKer herunter bu<j^«

jtabiert roar.

Sabina toar in Der3a)eiflung. (Es gibt leiber keine

„Kinbergarten'' für Ittütter, fonft mürbe fie $rau Brill in

einen fold)en geflickt f^aben. Sie entfd^Io^ fid? enblid) öa3u,

ein Dien(tmäbd}en 311 nel]men, in ber Hoffnung, baburd) ber

ITtutter etwas Unterljaltung unb (Erleidjterung 3U Der(d)affen.

Um bas iebo(^ 5U können, mujjte fie ^wti Hbenbftunben

me^r geben. Das neuengagierte Utftö^en für alles trat

alfo ben Dienft an; es ermies fid} aber fel}r balb, baft

5rau Brill, bie nod) niemals T)ien(tboten ge!)abt l)atte, in

jeöcr tDeife übertriebene flnfprüd)e an bie £ei(tungen unb

öie Hrbeitsiiraft öes IRöö^ens fteUte. IDenn es i^ren

Hnfprüi^en nid^t entfpra^» sonftte unb brummte fie ben

gan3en tEag unb ^atte an allem etmas aus3ufe^en.

„Da l)a|t bu mir mal wicber etu)as Red)tes ein»

gerührt/' klagte fie Saloina Dor, nac^bem fie fic^ oorfii^tig

baoon übei^eugt ^tte, ba% bas IHäbc^en augerlialb (Be^örs«

tDeite mar. „Sie ian3t mir auf bem Kopf ^erum, unb

öafür mu6 id) fie bann nod| obenbrein be3a^Ien."

,,Illütterd)en, bift bu nun nic^t fro^, bag bu nu^t mit
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örei inät>c^en »tttfi^aften braii(^|t?" |agte Saloiita mit

leifem Spott.

„IDhrf CS mir boä) nidfi immer roiebcr oor, öaft 6u

mid) Don öir abl}ängig gcmai^t l)aft, bamtt td) ntd)t toieöcr

3U öcinem Dater gc^cn joU. 3^ kann mir gans gut mein

Brot felbft oerMenen. merbe o^ne öeine puppen«

4aiiseinrid}tung fertig
; \6) tuage |ie |a ftaum su berfi^ren,

aus Surd)t, [ie 3u 3erbred)en. 3d) mödjte lieber auf einer

elenben Da^hammer leben unb mir jelbft ben Sufeboben

{c^rubben als irgenb jemanb ^ur £a{t fallen. Denn bann

iDürbe id^ loenigftens meine eigene Qerrin fein unb brauste

nic^t unter ber Botmögigfteit meiner eigenen tCoil^ter ju

|euf3en. ®, roenn bod) nur Ktttt) l}eiratete, bann toürbe

ic^ [ofort 3u i()r 3iel}en. IDarum [ie tDO^l md)t t)eiraten

mag? Sie ift nic^t mie bu! 3n ber ganzen (bemetnbe

gibt es lein fd^öneres Itlftbd^en loie meine fuge, Meine

Kittij! Hber es ift nur, toeil {ie kein (Belb l)at, bes-

ijalb mu6 jie nun unter Jrcmben iljr Brot mit l)arter

Hrbeit oerbienen. 0, toenn il}r Dater nur etroos men[d)»

lif^es (befii^I ^ötte, mürbe er i^r eine gute Husfteuer geben.''

,,Tlttttter!" Saloina mar gan3 Mag geworben unb

3itterte an allen ©liebem. „IDie kannjt bu nur an je

etroas benken?"

„3dl toill nichts für mic^ ^aben. 3di mürbe mi^
niemals ^erablaffen, aud^ nur einen QeOer oon i^m ansu«

nehmen. Äber ic^ bin nid)t [o l)errf(^|üd)tig unb to l)od)mütig,

roie bu es bi(t! 3d) ftel^e bem (BIüÄe anbrer niemals im

IDege. (Er toirb jein (Belb |(^on auf irgenbeine anbre IPelje

losmerben. Kittt) könnte gerabe fo gut etroas baoon mit*

bekommen."

,,£a5arus bekommt baoon. Das ijt genug, mel)r als

genug."

„£a3arus oerbtent es — er iit mir ein be||erer So^n
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tDte 6u mir eine docktet bijt!' unö CDieöec flojjen 6ie

([ränen.

Sabina {anti ^in mb ^tt, was fie anfangen foHe.

Die tteroen i^rer tVlntter f^cAten smeifellos burd^ btn nieten

Kummer un6 üiellcidit aud) 6urd) öie (Erfd)ütterung über

Casarus' Streid) gelitten. Sie mu^te unbebingt ettoas für

i^te (Be|un6^eit tun. Hbet öie eifeme Pfli(^t lieg Saloina

(Eag für (Cag in raigem (Einerlei in 6er Schule oerBringen,

unö wenn fie bann abenös no(^ il)re pritKitfhinben gegeben^

tDor iljre hörperlid)e unb geiftige Kraft aufgerieben, unb jic

war nidjt fätjig, neue piönc 3U machen. IDenn (te ab unb

3U 3uf&ttig einmal £a3aru$ begegnete — |ie befu^^te i^n

nic^t me^r — bann machte er it^r jebesmal bittere Dor-

iDfirfe, boft fie bie llTöbel surüdigecuiejen. „® natürli^,

bu biH ja fel)r Dorneljm geroorben, fjältjt [ogar ein Dienjt»

mäbdjen, l|aft ben Dater nidjt nötig." Sie !)ätte am
Iieb|ten gel^abt, wenn i^re tttutter au<4 ntd^t me^r su

£a3arus gegangen wftre, aber fie fül}tte, bag fie ftein He^t

Ijabe, ba3U)iid)en 3U treten, obrool)! il)re ITIutter Jtets uer«

fttmmt unb gerei5t Don iljren Be[ud)en bei bem Sol)ne

3urü(bttam. (Es war offenbar, bag £a3anis immer noc^

3wif<l^en ben €Item vermittelte unb fie 3U Derfö^nen ^offte.

„£a3arus quSIt bi^, HTutter, i^ bin feft baiKm über*

3cugt/' roagtc [ie einmal 3U (agen.

„0 nein. (Er i{t ein guter So^n. €r möchte gern,

ba| id^ 3u i^m 35ge."

„IPas! ntöc^teft bu Don i^rem (Belbe leben?"

,.€s ift nit^t i^r (5elb. Dater ^at es an ber Börfe

üerbient."

„IDer t)at bir bas gefagt?"

„Qaft bu nt(^t felbft gehört, wie £a3arus es er3a^lt ^at

Dann plö^Iid) ftieg ein f(!^re(!kli(^er Derba^t in Sal«

Dina auf.
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„T>u ftoTnmft boc^ am €n6e nt(^t garM mit bem

Dater sujammcn?" rief |tc.

5rau Brill fu^r sornig auf : „3d) möchte i^ncn nic^t

roten, |o etnms oerfu(^en/' fagte |ie.

Solohia umarmte t^re TVtutter. ,,ftber vermute,

5oö er bir immer oiel oon üatcrs Reid)tum ersäfjlt?"

„XDer Derlangt jein (Bclb ? XOznn er mir IDagen unb

Pferbe anböte, würbe id) it)n boc^ keines Blicbes mel|r

«Dllrbigen, na^bem er folc^e Sd^anbe über mid^ gebracht ^at."

„36) tDün{^e, ITlutter, tajarus ^fttte beht feines €^r«

gejüijl geerbt."

Das gefiel Jrau Brill. „(Es gibt in ber gansen IDelt

keine $rau, bie me^r Stol) befage als i(i^. Dein Dater f^at

fi^ geirrt, als er glaubte, mit mir fpielen 3U körnten."

xni.

(Es roar an einem fc^önen Uai^mittage, als Samuelfons

€quipage oorfuljr unb Kitti), bie lange ni<i^t Ijatte

fel|en laf[en, ausjtieg. töte getDöt)nli(f) bradjte Kittt) ein

(5efd)enk mit. Diesmal toar es ein Hrmbanb. Srau Brill

öffnete unb fc^log es Doller Bemunberung unb (agte immer

mieber, loie glüÄIii^ fie fei, bo^ roenigftens eine t£o<l^ter

5u l)aben, bie fie mirkltd) lieb l^ätte unb i^re Mutter nid^t

bel}errj(f)en toolle. Saloina roar in ber $d)ule, unb Srau

Brill führte Kitti) bur^ bas ganse f)aus unb nat)m Kittt)s

£ob über bie feine, künftlerif(^e Hus|tattung fo auf, als fei

es eine Hnerkennung i^res Derbienftes unb (Befd^mackes.

Sie ersäljlte il)r bie (Epifobe Don ber alten (Einrid)tung :— „unb

benke nur, er Ijatte nid)t mal bie Rollen bes Sofa unb

bes Sejfels, bie jie gans oerborben Ijatte, burd) neue er|e^t!"

Kitti^s £a€^en roar fo laut unb fUber^ell, toie Sabina

es enoortet ^otte; 5rau BriH enötete oor Hrger, n>eU fie
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glaubte, bog fie über fie tad^e. „IDas ffir eht ratierlicher

inen[d) öo^ ber Dater i(t," jagte Kitti) id}nelL

„3a," jagte 5röu Brill bcrul)igt, „er Ijat geöac^t, er

könnte mi^ ooie einen Qunb mit einem Stück Zuritt loiebet

oerfö^en."

,,Hber es müßte 60^ 5U antüfant fein, toenn bu roieöer

mit il}m leben tDoIltejt." Kitti) ja^ öie lUutter mutroillig

un5 mit lad)enöen flugen an.

,,mein|t 6u öas im (Emite?" jagte $rau Brill, unö

ermutigt burd^ bie fonnige f)eiterüeit Kittps, oertraute bie

IHuttcr \\}x unter 6em Siegel öer Derjdjroiegenljeit an, öafe

fle toirFilid} it)ren IHann fd)on 3tDeimaI bei £a3arus getroffen

^abe. (Er (ei {d)ön gekleibet getx>e[en unö i}abe Brillant»

ringe an ben $ingem unb eine Bbtme im Knopflod^ gehabt.

Hber fie l)abe i^ abgemtefen, als ob er ein betrunkener

{}eiöe gcu)e[en toäre. dr Ijabe fie umarmt, aber fie Ijabc

ii}n fortgeftogen unö abge[(^ütteU, rote man Ungeziefer Don

fi4 {(Rüttelt.

Kitti} roanbte fic^ ab unb ftopfte i^r (Caf(^entud^ in ben

tVtunb, um nid)t roteber !)eraus3upla^cn ©or £achen. Sie

XDuftte ja, öa& öas alles eigentlid] jcl)r tragifd) fei — aber

md)tsöeftorDeniger erjd^ien es it}r unglaublich komi|d).

,,ttlein{t bu, bai i<4 mxä^ riil^tig benommen ^abe?''

frug if|re tVtutter.

„natürlich," meinte Kitti) fanft. „tDo3u ^ajt öu iljn

nötig!"

„Hber bu barfft es Sabina nic^t [agen, öag id) mit

i^m ^ufammengetroffen bin, fonft reißt bie mir ben Kopf

ab." Rh fd}liegltd) ber gebankenlofe unb egoifttfche Rebe*

fd]iüaU il^rer llTuttcr ein roenig nadjliefe, fanö Kitti] enölic^

(Belegenheit, il}r öie großen Ileuigkeiten mitzuteilen, öie i^re

Bruft bebrüditen.

„£illi Samuelfon ift geftorben, Stau Hofenpein, meine ic^."
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„Ihi lieber (Mt" rief $tau Brill 90113 crfdjroÄen

aus. nid)ts konnte jie fo aufregen, als öen Zob iljr be»

kanntet per|onen 5U erfaßten.

,,3a, oir ^ben geftetn ein delegromm oon Kap|tabt

erhalten."

„f)öre, 0 3sracl! £aft mid) mal nad)re^nen — ja,

bann t|t |ie ido^I im IDodjenbette gejtorben T'

,,3a. Das ganse Qaus i|t in Oersioeiflung. 3^ konnte

es nii^t me^r aushalten. 3c^ lieg anfpannen unb kam
^ier^er.

"

„nteine arme Kittqi Die|e £iUi toar fc^on etmas 3U

alt, um Kinber 311 Bekommen, tlun wirb er Ktabel heiraten/

„® nein, IKuttcr."

„(Dan5 getoig. ITIabel loirb i^n {i(^ nic^t entgegen

laffen, bas foU|t bu fe^n."

„Hein, 6as englifd^e (Befe^ geftattet es nidjt, öa^ ein

XDittoer 5ie Sdjtoejter feiner oerjlorbenen Sxa\x Ijeiratet."

„3^ iDeift re<l^t gut, bag es in (Englanb nic^t erlaubt

ift, es ift nftrrif<i^ genug. Hber fottl^e (Befef^e laffen fi<j^ fe^r

Iei<!^t umgef)en. Sie braud^en nur nac^ QoQanö 5U ge^en,

ba können jie l)eiraten."

„Sei nic^t |o einfältig, Hlutter/'

,,(BnfaUig! ' fut)r 5rau BriH auf. „Ilterke auf bas,

toas id) öir fage. (Elje ein 3al)t oorüber i(t, toerben fie

nad) {}olIanö gei)en unö es [0 madjen toie J}i)am (Emauuels

öltejter Sd)tDager unb bes Pfanboeilet^ers Samuel rot*

paarige Sc^oefter."

„BTeinctcDegen ! THir kann es re^t fein," gäljnte Ktttt).

„So ? Das öenke id) nid}t, bann toirft öu öeine Stelle

verlieren. Sie ^ben bic^ Iflobels loegen behalten, aber

bann —
Kitti) unterbrach fie kura.
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,,BeMmmere 6id) ntd)t barum, ITlittier. €s ift alles

in ©rönung. (Er t(t notf) nid)t mit ITTabcI Derl}ciratct."

I)ic(c IDortc erinnerten Srau Brill öaran, öafe t^rc

(Einbilöungskraft 5u ta|<^ gearbeitet ^abe, unö fie bent^tgte

|tc^ mieber etmos. Kittp benit^te biefe i(BeIegen!|eit, um fic^

6aDon3uma^en. „tEcilc Sabina bie (Eo6esnad)rid|t mit,"

fagtc |ie, Jö) toeife, öafe |ic ein befonberes 3nterefje baran

nehmen tDtrb. glaube beinal^e, |ie toirb fid) meljr

barfiber aufregen, wie i<^ es getan ^aht." Sie lächelte

etOHis get^eimnisooK. „Sage xlft, es ^ätte mir furchtbar

leib getan, jie ni(J)t 311 t}auje 3U finben
;

id) l}atte get)offt,

jie cDÜrbc gerabe einen freien dag geljabt ^abcn, aber es

Ic^eint, ba% i^ nu^t {0 glücblic^ mar, einen iilbi|c^en Salt«

tag 5u ermif^en."

Statt Brin febo<3^, ber es eine groge Genugtuung war,

bafe bie pompt)afte dquipage (olange oor ii)rem J)aufe ftanb,

unb bie Qud) tDirhlid} ganj entjüdit über bas IDieberteljen

mit i^rer f<^önen (Lo<^ter toar, tDugte Kitti^ bur<^ alle mög»

lic^n Heben unb S^agen ^!n5ut)alten, bis SatDina aus ber

$d|ule fiam. Kittt) flog ifjr entgegen, um fie toie gerDÖl)n-

lid) in il}rer ©armen IDeije 3U umarmen , aber jie blieb

plö^lic^ gans erftaunt fte^en unb blickte bie S(^iDe(ter er«

f<^rodten an.

„aber, SaUi)!" rief |ie. „Du |iel)(t ja roie ein (Beift

aus! Um (Bottes coillen, was ijt bas mit bir?"

„(D, nid)ts," jagte Sabina, mit einem matten Derju(^c

5U la^eln. ,,3^ glaube, es i|t nur bie Überrafc^ung, bic^

fo unerwartetertDeife 3U fe^en.''

Kittt) umarmte i^re Sdjtoejter, aber fie mar tief er-

fdjüttert unb jal) immer u)ieber Salli} mit forjd)enbem,

traurigem Blidie an. Der IHutter, bie Sabina täglich ja^,

war bie traurige Derönberung i^rer Soc^ter gans entgangen,

aber Kitti)s unbefangenes, frifd^es Huge ja^ beim erften
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Blick 5en DoIIftänötgen Derfall Sabinas. Sie kam i^r mie

eine bent ^oöe Derfallene oor.

Kitti) oetlieg öie ^^tigen in ipirMid^et (Erregung; fie

i)eT|ud}te oergebens \\6) van bm traurigen <Ein6ruck 5U be«

freien, ben Saloinas flus[ef)en auf (ie gemad)t l^atte. (Es

lieg i^r keine Hut)e, un6 toenig ^age nadi i^rem Befuc^e

f<!^rieb |ie folgenben Brief an Saloina:

„IVleine liebfte, die SaUx\\

Du mu^t nun loirklic^ anfangen, oemfinftig 3U

toeröen. Du (al}(t, als id) (End) neulid) be(ud)te, gan3

furchtbar elenö unb angegriffen aus. 3d) bin über3eugt

baoott, ba| Du Did) in jeber Q)etfe überanftrengft Diefe

f^reAIi^e €Iementar|(^ute reibt Di^ auf. 3^ wxbt
oicr3e!)n (Tage Urlaub für Did] erbitten, unb bann roollen

tDtr suerjt für eine lDo(^e nad) Boulogne gel)en; roenn

Du Di^ bann etioas erholt ^a|t, können wxx öie 3n>eite

IDo^e in paris oerleben.

"

Saloinos HnttDort lautete:

„n;euerjte unb bejte aller Sd)töejtern!

Der (Eob ber armen £iUi, ben Illutter mir mitgeteilt,

^at mi^ fe^r erfc^üttert. IDenn fie unrecht getan ^at,

^at fie raf4 genug baffir bilden mfiffen. Hber Reffen

mir, bafe fie i^n roirklid) geliebt Ijat. 3d) bin fidjer, baft

Deine treilnal)me mit bem (d)iucreri £cib, bas bie 5amilie

betroffen, unb bas oiele Denken an £iUis trauriges £os

mit fc^uib baran i{t, bag Du Dir metnetmegen allerlei

eingebilbet ^aft, gerabe n>ie Illutter je^t barauf be{tel}t,

baft TTTog Kofenftein roieber Ijeiraten foll unb Du Deine Stelle

oerlieren tDÜrbeft. Dein lieber Brief Ijat mir u)ol)ler ge«

tan, als roenn id) roirklid) nac^ Paris gegangen n>äre.

IDo^er toei^ Du, bog btes ber ([räum meines £ebens

geroefen ift? Ceiber bann er (id) nod) nidjt Dermirb«

li^en, ba id] gerabe je^t unentbehrlich in ber Sdjule bin.
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Sräuicin (Breen ijt nämltc^ an T)tpl]t^critis erbranfet, unb

öa öte <E;amen5ett ^eratma^t, ^at Stättlein Holoer bie

Q&itöe ooHer Htbeit. Hber ma^e Dir meinetioegen fteme

Sorge, mein CieBtittg. Um b!efe Seit' öes 3a^re$ bin

td) immer abge[pannt, aber bie Sommerferien fangen ja

nun balb an, unb toenn id) nur ein paar (Tage in

Hamsgate geioefen bin, fü^le i^ mic^ gleid^ mieber gans

frifc^. — Deine Di(^ liebenbe Sabina.''

„P. S. — TlTtitter l)at mir gefagt, bafe Du xlft aud)

geraten l}ajt, nid)t mcl)r 3u £a3arus 3U gelten, unb jie

roill es aud) ni(^t meljr tun. 16) bin |o frolj barüber,

liebe Kitti}. Diefe Befu(^e ^aben fie immer nur aufgeregt,

loeil Casarus fo I^arinSdtig ift. €s tut mir nur fet^r

leib, bafe id} Deinen (Einflufe bei ITIutter ntd|t früfjer in

Hnfprud} na()m. (Er iit natürlid) größer als bet meine,

abieu, £icbe/'

„P. P. S. — ^abe tatfaii^Ii^ oergeffen, Dir ffir

Dein großmütiges Hnerbieten 3U banden. Hber Du meifet,

loie banhbar id) Dir bin, unö toas mein Jjerä für Did)

empfinbet, nidjt roal^r, mein liebling?" —
Zxol^ biefes Briefes |(^ien Kittt)s Beunruhigung fiber

SaQi)s fc^Ie^tes Husfe^n aUmö^Iic^ auf biefe {elbfi fiber«

juge^en, befonbers no<^bem fic roiebcrijolt in bcr Klaffe oon

tiefen ©F)nmad)tsanfänen l}eimgejud)t toorben toar. IDie

füllte bas roerben, toenn jie roirkli^ hranh toürbc? Ulan

»ürbe |ie für einige 5ett beurlauben, aber bas mürbe fie

unter bas fdjarfe Huge bes S^ularstes bringen, oor bem

alle £el)rerinnen 3ittertcn. (Es coar möglid) genug, bafe er

in (einer brutalen lDei(e erklärte, (ie fei überljaupt bienft*

unfäf)ig. Unb roie, toenn bas loirftlid) ber Sali toare?

<Dber toenn [ie ftürbe ? (Erfpart ^atte fie f
0 gut loie ni^ts,

i^r (behalt f^drte mit i^rem ([obe auf. IDer fönte bann

für iljre ITIutter Jorgen ? Huf Kittij konnte jie jic^ natürlich

Digitized by



317

oerlalfert, 6te war üiel 3u eöel öetiftenb, um i^e Htuiter im

$tid)c 3u Ia([en. Hber es toürbe feljr [djroer für jie fein,

bc(onbcrs toenn mirklid) TWo^ Rofenftetn coicber !}etraten

[ollte. Sie glaubte natürlich nid)t, öag jie fterben coüröe.

Sie war es fa au^ gans getoo^itt, kränftlic^ 3u fein. Der

floh mat nur ein S<^attenbU6, 6a$ no^ weit Don i^ ent*

fernt roar.

XIV.

Hber etwas mugte 9ef<i^e^en. Das Cefen einer

Seitungsannonce oerfjalf il)r plö^üd} 3U einem guten (5e«

banken. (Eine ^ebensDerfidjerung ! 3a » ^ös toar es

!

S(^ottijd)e lDitrDenücrjid)erung ! IDie pajjenb öiejer IXame

war! IPenn bei i^rem(£o6e i^rer IRutter ein paar taufend

Pfunö ausgesQ^It würben, bann ^Stte i^r (Cob feinen Stad^el

für fie Derloren. SalDina liefe ficf} bie Bebingungen geben

unb ftubierte fie getoijjenl^aft burcf); jie entbedite babei 3U

i^rer Überrafc^ung, bafe eine £ebensDerjid)erung ftreng ge»

nommen nur ein (blüdtsfpiel ift. Die (befeUf(^aft wettete

barauf, bag ber Derfid}erte ein gewiffes Hlter errei^en

tDürbe, unb bie(er, bafe bas nidjt ber 5^^!^ f^^- Hacfibem

(ie jd)on (el)r oiel Hrbeit getrabt, um alle Papiere 3u[ammen»

^bringen, alle möglichen Dokumente 5U unterfd)reiben,

muftte fie fi<4 bem Hrste ber (^efeUf^aft oorftetten. Diefer

oerweigerte i^re Hufna^me. Die tDette war keine glei<j^*

bered)tigte. „J)er3fd)rDäd)e," lautete bas (djonungslofc Urteil

bcs Hi5tes. (Er fagte (ogar meljr, er riet Sabina im Der»

trauen, i^r Hmt nieber^egen. „Sie bürfen nid^t unter«

ri^kn/' meinte er. Saloina s^tterte baoor, bafe burc^

irgenbeinen 3ufaII er mit bem Sd)ular3t in Derbinbung

jtänbe
, bafe biejer von il]rem ^ujtanbe erfaljren unb auf

iljre (Entladung bringen coürbe. Sie fing an (in (Engli|^)

leibenfc^aftlif^ 5U (5ott 5U beten. Das war bei i^r ftets
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ein 3et(^en obfolutcfter Dcrsmciflung. Sie war am €n6e

itjrcr f)ilfsmittel
;

(ic fal) im tDacfjen unö ^Träumen immer

nur einen großen (&cab|tein cor jid)
, auf öem bieje 3n*

fd^tift eingegraben loav: „Hic jacet Saloina Brill,

(Eienientat|d|uIIe^rerin unö (Brabuierte für bie £onboner

Unioerlität. Ungeliebt unö unglüdilid)."

Sie max immer nod} romantijd] unö ©einte über öiefc

3n|d|rift. Hrmc IHutter ! Hrme Kitti) ! tDeI(^ ein Sd)lag

«Dilrbe i^r tLob ffir fte fein. Setbft Cajams milrbe traurig

fein. Unb ber (Nbanfte an bie Sorge um i^re £ieben er*

füllte jie gan3. Sie 3ermarterte it^r ^irn , um ein IHittel

3U crjinnen, cljc jie jtürbe, nod) (ooiel (Belö 3ujammen»

3ubringen, um bie 3ukunft i^rer ttlutter 3u ftetten.

Hber es ftam i^r ftein gefd^iter €infan, unb (Bott erhörte

il)re l}eigen (Bebete ni(^t. (Einmal bad)te |ie baran, an ber

Börfe 3u Ipekulieren, aber (ie trotte keine 3öee baoon, toic

bas an3u(tellen [ei, gan3 abgejeljcn öaoon, bafe iie es für

fünb^aft ^ielt Sie ^atte oiel gegen bas Börfenfpiel ge-

lefen, fie oerftanb nichts baoon. Steilic^r i^r Pater ^atte,

frül)er tDenigjtens, aud} nid)ts baoon oerjtanben. Hber es

wax ja übertjQupt fraglid), ob [ein Dermögen toirMi^ aus

biefer C^uelle geflo[|en jei. Sie gab ben (beban&en an

bas Börfenfptel auf.

$rau Brin inbeffen iDurbe immer mfirrifc^er unb

tränenreid)er, unb Sabina fanb es immer fd)toerer, ^errin

über i^te IUeland)olie ju ©erben. HIs [ie eines (Eages oon

ber Sd^ule nac^ f)aufe ging, rebete Sugarman, ber S(^ab(^en,

|ie an. „Dtt\ud^n Sie bodi enblid^ au<l^ einmal i^r (BlfiA,"

fagte er in freunbtid^ fiberrebenbem tCone. „tte^men^Sie

nur einmal ein Se^5e^ntel • £os. Sie ©erben gan^ ge©ig

gewinnen."

Sugarman ^atte niemals baran gebac^t, Saloina

f}eiratsoor{c^Iöge 3U mad^en, aber mit jener fd^amlofen
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f)artnäditgkcit , bic 6as (Beljeimnis feines (Erfolges foroot)!

als J)ciratsDermittler roie als £otterieagent toar, Ijatte er

mcmals aufgel}ört, i^r öie oerloÄenöften (Beroinne 3u oer*

Meilsen, toenn fie ft(^ nur ent{^Ue|en looUe, U)r <5Iück bei

iljm 3U i>erfud|cn. J^eute foHte er einen (Erfolg Ijaben, roie

er felbft nid)t eriDartet t)atte. 3l)re (Bea)ijjenl}aftiglieit

l)atte öurd) il)re Bekanntjdjaft mit öen (beje^en öes Der»

fifj^erungsf^items |c^on einen Sto^ erhalten, unb o^ne aud^

nur einen HugenbM 3U fiberlegen, erftunbigte fie fi^ eifrig

na^ bem pretfe unb kaufte brei ganse £ofe, bie etnwi ein

Diertel 5es (Selbes hefteten, bas fie eoentuell als erfte Hn=

5al)lung in ber £ebensDerfid}erung Ijätte geben müffen.

Sugarman notierte forgfältig bienumntem i^rer £oje,

unb Salnina tot bosfelbe. Hber fie !)ätte es ni(^t su tun

nötig gel}abt. Sie l}atte fie feft in il}r (5ebäcf)tnis auf»

genommen, in il)r l}er3 eingegraben; fie tr)ieberl)olte fie

{ogar in il}ren (bebeten, fie oerfolgten fie in il^ren Ilac^t«

unb lEagesträunten. Bie Huntmem unterbra^en in an«

genel)nter IDeife bas täglid)e (Einerlei i^res Sd^uIIebens unb

l)alfen bie Hei3barkeit unb bas mürrifd)e IDefen it)rer IHutter

leidster 3U ertragen. Sie oerbefferten iljre (Befunbljeit, unb

als bie Itlaifonne bie (Erbe oerkl&rtei ba fagte |i<^ Saluina,

bag ibre dngft grunblos geioefen fei. Sie fft^e fi^ auf«

blühen mit eine TTtaiblume.

3nbcffen gab es nod} eine Rufgäbe, bie fobalb roie

mögli(^ 3U erfüllen fie für il}re Pflicl)t l)ielt. Sie mu^te

bafür jorgen, bab auf {eben $aU i^re Dtutter fertig lejen

lernte. ITlan ftonnte ja bod| nie wiffen, was gef^a^!

tDenn es iljr gelang, bie mateiielle Zukunft iljrer ITtutter

fid|cr3uftellen , roas fie je^t feft t)offte, fo Ijatte bas roenig

IDert, u>enn i^re ITIuttcr babct immer geiftig arm unb oon

Sremben ab^&ngig blieb ! XDie fotCte es i^r gelingen, o^ne

bie 3auber^ilfe Don Bfi^em unb Leitungen noc^ oiele
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3al)re 3U ertragen, in bm btc (5ebred)li^kelt bts öfters

(ic an il]r l^eim fejfetn rrüröe. l^t^t jdjon klagte unö

|töl)nte jie forttoa^renö übei iangemeile.

Seit ein ntSöi^en engagiert tooTÖen toor, ^tte man
öic £e[e|tun6cn anmäl)Iid) aufgegeben. HIs Sabina nun

ernjtlid) öorauf bejtanb, |ie toieöer auf3unel}men, fanö (ie 3U

i^rem S^redten, öag 5ie lUutter alles mül}iam (Erlernte

»ieber oergeffen ^atte. $rait Brill mu^te xoitbtc oon 00m
anfangen , unb leiber befolgte fie aud^ bfesmal tole früljer

il)rc beliebte lTTett)o6e. Sür il)re alten S^tjler l)atte fie

(bebäc^tnis, jie jc^ienen ii)r lieb getoorben 5U [ein.

(Eines ftbenbs» als öie beiben in ber Kü(^e fogen,

n)ol)in iid) S^ou Brill ftets 3urü&3og, toenn bas lYlöb^en

nid)t baxin war, unterbra(f| fie il}re £efeübungen, um über

bie Rücfejidjtslojigkeit bes Hläbd^ens 3U klagen, bas barauf

beftanben ^atte, ^eute aus3ugei)en. (Es n>ar bo(^ für bie

ganje XDoc^e beßal^It, unb nun ntugte t!}re f)errin 5U Qaufe

bleiben unb alle Hrbeit tun ! Da Sabina an biefem Hbenb

fel)r abgefpannt roar, Derfud)te jie nid)t, bas TtTäbd)en 3U

Derteibigen, toie jie jonjt tx)ol}l tat, unb bies (Lt^ema mai

ba^er balb erf^öpft. Hber Stau Brill ^atte immer eine ganae

Serie Don £eiben, über bie fie klagen konnte, unb bie i^r Der«

anlaffung gaben, über alle fd^roere IDorte rajd) tDeg3ugleiten.

Die arme Sabina ja^ inbejjen jtill auf il)rem $tul)l — il)r

iDar beklommen sumute — {ie ^atte ein (5efül)l, als ob jie

o^nmä^tig roürbe. tloc^ einmal oerfu^te fie fi(^ auf-
raffen unb i^re ganse Hufmerkjamkeit auf bie tefefibungen

iljrer Hlutter 3U lenken. Hber fie mod)te tun, toas jie

roollte, jie üermod)te nid)t, auf bie 5ibel 3U blidien unb bie

mü^fam i^erausbuc^ftabierten IDorte unb Sä^e 3U oer*

folgen. IDenn 5rau Brill merftte, ba% Saloinos Huf*

merkfamkeit etmas nad)lieg, freute jie jid) jtets itnb ma^te
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e$ n>ie ein Kinö, |ie überf^Iug fdineU einige Seilen, nur

um xa]d^t bvixä^ Me oorge|tedite Cefeü^ng ju kommen.

3u i^rer großen Beftieöigung merMe $rau BrilC halb,

bafe Sabina iljrc 5^^)!^^ nid)t ntcljr korrigierte un5 teil»

na^mlos in i()ren Stul}I sutückgejunken xoar. Sie war tot.

$rau Brill buc^itabierte munter «oeiter unb vm eben

bei ber Ie|ten Seile angeftommen, als pld^H^

an bie f^oustfir geMopft iDurbe. Stau Brill {prang er«

l^rodten auf.

Sabina lag rut)ig un5 unbetDegt.

„Sie i{t eingefOlafen/' backte i^re mutter. „(Es ijt

Siemli^ rückfi^tslos oon i^r, fie ^äite meinen alten Beinen

iDot}! öic niül)c [parcn können, bie (Treppe ^inauf3ulaufen/'

Hber 5a jie nun jc^on aufgejtanöen unö aufeeröem neu«

gierig toar, 5u {ef}en, roer (o ungeftilm (Einlag begehre,

ging fie hinauf unb öffnete bie (Efir. Atemlos unb mit

freubeftra^Ienbem (5efid)t trat Sugerman ein.

„3()re ([od]ter — Hummer 75 814" rief er atemlos.

5tau Brill, 5ie nichts öaoon tx)ugte, 5a|} Sabina in

ber £otterie fpielte, begriff juerft ni<^t, hkis Sugorman

iDOlle.

„IDas? IDas i|t los?" rief fie 3ittemö.

„Das groge £os!'' ^abe 100000 ITlark fitr jie

gewonnen."

,,Das groge CosT' breifc^te 5rau Brill. ,,Saloina,

Saloina! Komm herauf!" ba {ie keine Antioort erhielt,

eilte jie l^olter polter, bie Blumentöpfe unö öas im Dor-

^auje jtet)enöe (Ii)d]d)en umrennenö, öie (treppe l)inab,

,,Sabina", {ie (c^üttelte {ie berb. ,,So erwache bo^! Du

^ft bas groge £os gewonnen."

Hber Sabina enoa^te ni^t met^r, obgleid) jie bas

groge los gewonnen ^atte.
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XV.

Ungeföl^r fünf IVlonaie fpätet fuf}r an elitent Sonntag«

nad)mittag eine Keil)c Dcrfd)ic5cn ausgeftatteter IDagen an

5cm jüöiid)cn 5^^j^^l)of^ ''or. Da (td) auö) Damen unter

öer (Be(eU|(^aft befanden, n>ar es offenbar fteine Begräbnis»

feier, 3U 6er man fi^ oerfammelt ^atte. €$ f^ten, als

^abe man eine ftrt picftnidt unter 6en (Bräbem oetanftaltet

;

alle üeriDanöten unb Jreunbe öer Sa^iilien Ijatten jicf} 3U=

fammengefunben, um öer 3eremonie öer (Einjegnung oon

Saloinas (brabftein bet^uiDo^nen.

3n 6em Canbauer Raiten fi(^ Mefelben IVlenfi^en 3u>

ammen g efunbcn , öie öamals in öer Drofd|he 3U Samuels

f}od|3eit gefal)rcn roaren, nur öa^ Saloinas pia^ je^t oon

Kitti} eingenommen touröe. Dieje immer nod) fei^r jung

un6 {<^dn aus|e^enöe Dame mar 6as einsige IHitglieb öer

$amilie, bos fi^ einigermaßen beplasiert vorkam; bemt

obgleid} Saluinas 6elö tl}rem Dater , als öem gcje^Ii^en

(Erben, nun audj nod) 3ugefallen toar, Ijattc er es öod) ab«

gefc^Iagen, einen Diener neben ben Kutfc^er 5U fegen. (Er

behauptete, ba| ein Kutfc^er ooUftfinbig genug fei. <£s nnir

berfelbe Hon, ben er toegen bes mit Hogl^aar be3ogenen

Sofa ange|d)Iagen l}atte. S^*^^ ^^^^^ freute jid) im jtillen

öarüber, öafe iljr Hlann nod) gan3 unoeränöert jei.

Bh man ben ^rieb^of erreichte, fanben bie Brills bie

Samilie 3onas f<j^on ooICftSnbig oerfammelt; ber ICob unb

bas oiele (5elö Ratten alle früheren UTiöoerftänbniffe oer»

gefjen gemad)t. Der alte 3onas [d)üttelte £a3arus unö

J)errn Brill l)er5li(^ öie ijanö unö tDijd)te eine Rül)rungs»

träne unter feinem gränen ftugenfc^irme fort. (Einige oon

Saloinas Kolleginnen, bie bie (Einlabung 3U ber $eier in

öen jüöifd)en Seitungen gelefen l)atten, roaren gekommen,

um öer Heimgegangenen öie legte (E^re 5U era)ei[en. Die
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ITtänncr trugen fd)tDar3e f)utbänöcr, öie Stauen Kreppfdjieier,

öie fajt oUe fc^on ^iemlid} grau un5 oertragen aus|al)en.

Do immer no^ einige fehlten, {tan5 man ein(t»eUen

gruppenmeife, freunö|(^aftli<l^ miteinander planöemö in bem

fdjönen
,

jonnigcn J}crbfttDctter uml}cr ; öcr Stcinme^ , öer

öen (5rabitetn l}crgerid)tct
,

ging
,

Icbtjaf t jprcc^cnb , oon

.einem 5um anöern. (Eine öoppelte Hngft beörückte il)n,

bie, ob ben €(tem ber (Brabftein gefallen loürbe, unb bie

lIngetDtgl)ett, ob fte tt}n qltlä^ besohlen mürben.

„f}ahm Sie öen (Brabjtein gejeljen ? Was Ijalten Sie

ÖQDon/' frug er tDid}ttg unb fo, als ob i^n öie hünltleril^e

Deronhoortung bafür träfe. (Es toar ein ^fibfc^er (Kranit«

ftein, ber ber BUIigfteit megen glei^ in HBerbeen aus«

gel)auen morben mar. Das ein3tge, coas er baxan gemacht

l}atte, toar bie 3n[d)rift in l)ebräi[d)en Bu^jtaben. (Eine

(5ruppe nad^ ber anöern lüanöerte unter Jüljrung öes

.Stetnme^en an ben (Brabttein» unb ein ober smei ber Be«

fd^Quer fotüpften fogar f(^on Unter^anblungen für ben SaU
eines möglid)en Beöarfes an. (Eine alte Dame, bie mit ber

Sdjmägerin bes jungen Steinme^en bekannt roar, oerfudjte

bie(en llm|tanb aus3unu^en, um einen billigeren preis für

i^en eigenen (5rab{tein ^ ersielen; fie Dergag über ber

Der^nblung gan5, baft bie babur^ er3ielte (Erfpamis

iijr nid)ts mel]r nü^en liönne.

„IDas mürben Sie für meinen (Brabjtein forbern?"

frug fie mit grotesker Koketterie. „2d^ meine, für mi(^

könnten Sie es billiger ma^en.''

3n ber Spnagoge martete ber prie{ter unterbeffen un*

gebulbig auf bie flnfiunft ber |id) Derjpätenöen (Eeilneljmer

.ber Zeremonie, um öie unfterblid) fd)önen pjalmen anju»

ftimmen. (Er ^tte jic^ lange mit bem Kutjc^er, ber i^n

^ergebra^t, unb mit bem er ^eimfa^ren moUte, über ben

5aljrpreis geftritten unb fürchtete nun, meljr 3a^Ien
21='
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müfjcn, rocnn öic ücreinbarte 3eit überfd|rittcn iDÜröe.

Hufecröem l)attc er eine !)übfd)e, junge Stau, öie geraöc an

btefem nad)mittage (Empfangstag ^tte.

€n6tt(4 faiiö 5er {unge Stdnme^ 6elegen^it» um ft^

öttt^ Me f^erm Brill umringenöen ^reunbe brongen mb
[einen großmütigen Huftraggeber 3U bitten, 6en jd)önen unö

(0 billig tjergejtellten (Brabjtcin in Hugenjc^ein 3U nel)nien.

Kiitt} jc^log m i^ren (Eltern an. ITlan ^atte Saloinas

(Bitob beinahe errei^t, als ein ftarfter Qerr, beffen ^ar
fc^on 3U ergrauen anfing, plö^n(^ aus einer Settenallee

^croorfiam unö Kitti) anrebete. Sie (a^ Derjtimmt aus.

„Du ^ättejt nid)t kommen (ollen/' fagte |ie.

„aber Kitti} ! ge^re bod^ jefit mit au 6er $amilte

'

,

lagte er, nerods mit 6en an feiner U^r ^ngenben maffioen

Berloques fpielenb.

„Hein, öas tu|t öu nod) nid)t/' ertoiöerte |ie. Dann
in Der|ö^nli(i}erem done: „3(^ ^abe Mr bo^ glei<^ 9^fagt,

Blo^, ba% idi Mr erft, na^bem ber (ßebftc^tnisfiein f&r

meine Sc^mefter eingen)ei!)t toorben, meine formelle €in«

toilligung geben tDÜrbe. Id^ bin es il}rem (Beöäd|tnijfc

[(^ulbig, biefe Hück)id}t 5U net)men/' Unö |ie toanöte {i^

oon bem aiemttc^ bumm breinfe^nben Hofenftein ab. Sie

bom fi^ felbft (e^r borrebt unb ebelbenbenb oor, unb fie

oergab Sabina alles— öenn fie toar es öod) getoefen, btc

[d)ulö öaran tDor, öafe Kittt) nicf)t fd)on Dor 3^^)^^" bie

Braut öes |übafriltani|d}en ITTagnaten getoorben toar.

Unterbeffen {tanb Qerr BrtU mit feinem» oon einem

breiten tCrauerflor unraounbenen St^Iinber^t nor bem pom«

pöfen granttncn (Beöenfifteine unö betrad)tete il}n xdoI^U

gefällig. Die Jjanö jeincr 5tau rul)te aärtlic^ in öer feinen.

Unter i^ren Sügen ru^te ber IDürmerftaub Saloinas, bie

fo tapfer für IDa^r^it unb iE^re geb&mpft unb bie bas

<ben)t{{en bes f}au[e$ BriO gemefen loar.
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,,Betra(^ten Sie 6ie Hrbeit genauer/' {agte 5er Stein«

met beipunbentö unö mit einer Itliene, als o( et wirkUd)

ein IVleiflanoerft gefc^alfen ^abe. „Sit tverben tdänt oft

etmas d^nlic^es finben — jebev, bet ben Stein gefeiten,

i}ot mir öas gejagt."

^Se^t fc^dnl" antiDOYiete Qetv Brill ge^orfoni.

,,3d) f|abe, um 3l)nen Me ITIül)e 3U erfparen, 6ie

Si)nagogenre(^nung aud) fdjon für Sie beja^U," fügte öer

Steinme% bebeutungsooU ^insu.

Da aber Qerr BriK gans im Anf(^auen bes (foab|teines

oerloten fd)icn, 50g jid) 6er junge lUonn oorläufig be»

jd)ei6en jurüdt.

5tatt BriD oerfuil^te es, mü^fam ein fmot tOotte bet

3n|d)rift !)eraus5ubu^ftabieten; loeili^ abetniemonb ^alf,

gab {ie es auf.

,,£ies bu es mir oor, mein £ieb|ter/' fl&iterte |ie Qerm
BriU Stt.

„3dl t}abe es bir {d)on einmal oorgelefen, als Kittt)

mir bie 3n{^rift {d)idite. Sie lautet:

f^ier ru^t

Saloina Brill,

Die <Bott am 29<*" Itloi 1897,

3m Atter oon 25 3a4ten

<Ban5 pIö^Uc^ 5U |t<^ genommen ^ai
Sie ftarb oon allen beltlagt un6 geliebt

lOeÜ fie oon ooIHiommenet <IHite orar.

Bann iiommen bie ^ebräifc^en Buc^ftaben."

„Hrme Saloino!" feufjte S^au Brill. „Sie oerbient

bicfe (Brab(d|rift
,

obtool)! jie jaljrclang un(cr £ebcn Dcr»

borben l}at." €r brückte i^r bie ^anb. ,,3d) kann bir

gar ni<l^t fagen, vie bange i^ immet oot i^t getoefen

hin" fu^r |ie fort. „Sie ^&tte es beinahe ba^in gebtad^t,
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bog td) ötr felb|t am Decfö^nungstage nic^t oergeben ^ätte.

Bbtt trage i^r nichts na^ un6 ic^ murre nic^t dagegen»

was 6er <ßrabftein fagt."

„TCein, öas mufjt öu nid^t tun," anttDortete er fromm.

„Hugerbem cDeig ja aud| ieöer, bag man 6oc^ niemals öie

DoIIe IDa^r^ett auf i&rabfteine ((^retbt.

'
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Satan Utefeatrig.

„Dulbc ntd)t, öafe öic böjcn (Beban^en f}crr über

uns iDeröen. . . Befreie uns oon öer (Bexoalt

6es Satans." Vlorgengebct,

T\i6 £uft duften xDOt {)eig, |d}tx>er uii6 bebrfidienb; oon^ allen Seiten toaren öunWc, unl)ciI(d)tDangere IDoIkcn

aufgesogen, 6ie öen tjimmel ocröüjterten. Das örofjenöe

UniDetter festen jeöen Rugenbltdi losbrechen looUen. 3n

ber Meinen, bis jut (EtfHiftung fibetffittten Si^nagoge ber

(bemetnbe öer £iebc unb (Bnabe ^atte man ftetn Senfter

geöffnet. Die in il)ren Sabbatljkleiöcrn oerfammelten Hn*

öäc^tigen oerfolgten 3U eifrig ben feltfamen, eintönigen Sing*

fang bes aus ber ^^ora oortragenben Kantors, um fic^ um
körperliches Unbehagen 3U Mmntem. Sie bat^ten ebenfo«

wenig an il)re Don $d}tt)ei6 pcrienben Stirnen unö iljre

feud)ten Unterkleiber, roie an ben Sinn ber t)ebräi(d)en

IDorte, bie ber Dorbeter {)erleierte. Obgleich ii)nen bie

Spraye ooUbomnten iier|tänbli(h toar, achteten fie eigentlid)

nur auf beren ntufiftalif^e Betonung; il}re 5Ybmmigfteit

mar (0 eng mit biefen geliebten unb altt}ergcbrad]ten

pt)ra[en oerknüpft, bafe jie kaum baoon 3U ix^mm roar.

(broge f)i|e unb S^meig {(^ienen gleichfalls bei heften in

ber $i)nagoge 3U ben Qaig>tbeftanbteilen ber Srömmig^eit 3U

gcl)ören. Unb ber heutige (Eag war ein 5«fitog. €s war

3a?ar eigentlid) nur ein gewöhnlicher Sabbattjnadjmittags'
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(5ottesötenft, aber er erl)ielt |eme befonöere Beöeutung unö

IDeilK ^abttti^, öaft öev groge Rabbi Robc^iiisfti} aus Btobi)

eine ptebfgt l}alteii mfirbe. Deshalb nrarctt bie buttftel

geförbten, fdjarfäugigcn, lockigen unö aölernafigen Sd|ujter,

Sd|neiber, Sigarrenarbeiter, l)aujierer unb Bettler, aus benen

bie (bemeinbe beftanb, ooUjä^ltg et|^ienen, um fi^ an bett

bialefttif^eit S^xii^n, ben t^eologif^eit IDi^en unb ben

Vodnubaneltbateit
, burc^ bie ber galistfd^e THaggib fo ht»

rüljmt geroorbcn, 3U erfreuen. Sie roaren nid}t allein ge=

fiommen ; utele l)atten il}re $rauen mitgebrad)t. Dtefe |a|en

mit i^ven unkleibfamen Perücken unb i^ten (Oeningen eng

beieinanber in bem für fie referoierten Haume, ber bu»!^

einen Dorljang abgetrennt toar, (0 bafe bie TTTänncr jie ni^t

feigen konnten. (Einem 5crn[tel}enben roürbe bieje Dorjidjt

oielleic^t fe^r überflü|iig er|d}ienen fein; benn {te fa^en

mdft re^t unanfe^Ii<4 aus mit i^rer nieberen Stirn, ben

breiten BaiftenMto^en unb bem unoer^&Itnismögtg |tarft

cnttoiAelten unteren (Teil bes 6efi^ts. Da ber für |ie be=

jtimmte Raum [el^r klein war, [afeen bie grauen nodj

bi(^ter aneinanber gebrüdtt tote bie ITlänner auf i^ren

f^oien B&nften. (Es mac baffn Mn IDunber, bag, gerabe

als ein ITlitglieb ber Derfammlung oon ber in ber lltitte

jtel)enben Rebnerbüfjne ben Segen fprad), ber ben S(^lu6

ber C[t)oraDorle(ung bebeutet, bie grauen in t^rer £lnba<^t

babur(^ geftört mürben, baft eine oon i^nen o^nmäc^ttg

mürbe. Sie mürbe hinausgetragen, mas aber ni^t o^ne

jiemlit^e Aufregung unb Unruhe abging, \o bafe bie an«

bäd)tigcn ITTänner, bie nidjt mußten, was oorging, baburd)

gejtört mürben. Sie riefen ben 5i^fluen in i^rem jübifd)*

beut|<hen Jargon: ,,Stiae boc^, ftiUe, i^r ftleinen IPeiber!

'

5U. Der Küfter ging rafd) l}inter ben Dor^ang; neue

Störungen befürdjtenö, Der[ud)tc er bas an ber f)intermanb

bes kleinen Limmers befinblic^e 5^njter ^u öffnen, um etmas
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Infi aus öem l)ofe einsulaffen. Der Bieget nKit {eöo^ ein«

gcrojtct unö roollte |id) nid)t betocgcn Ia(jcn. Der Kü(ter

ficl)rtc 6af)cr in 6en Bet[aal öer IHänner 3urücb, unö es

gelang ti}m öur^ fortgefefetes 3ie^en an einem Stricke ein

Oberlii^tfenfter öffnen, fo 6a| ein f^mdet Streifen öes

tfifier nnnodtftten f){mme(s {teilbar nmtbe. Die bontnter

it^enöen ITtanner erl)oben 3tDar prote|t dagegen, aber 6er

K&fter na^m keine noti5 bacon.

Cr iDor kaum fertig bamit geiDorben, als bie tiefen

S<l^atten, bie über ber Si)nagoge lagerten, burd^ bos greQe

£id^t eines jä^ nieberfafjrenben Bli^es erhellt rourben; es

loar, als ob bie (d^mut^igen tDänbc, bie eng aneinanber

ftei}enben Bänke mit il)ren jc^toeigtriefenben , bunkel aus«

fe^nben 3n|a|ien, bie oon einem {dK^bigen Dor^nge oer«

^finte Bnnbeslobe plö^Iic^ oon einem Jeuermeer umlobert

feien. 5ö|t gleid)3eitig mit bem Bli^c brötjntc ein lang

anl)altenber er|d)ütternber Donner. Das (Beroitter entlub

in unmittelbarer tlä^e.

Der (Bottesbienft «aurbe unterbrod^. Die ganse Der«

fammlung toor aufgeftanben; oon aQen Seiten ertönte ber

l)ebraij(^e Segen: „(Belobet jeijt bu, o (Bett, ber bu bas

IDerk ber Sd}öpfung üoUenbet ^ajt!" Dann, als ber Donner

bem Bli^e folgte, in fonorem tLont: „(befegnet jet|t bu,

0 Qerr, belfen JXtaäfi bas TDeltaU erfüllt." Dann na^
bie ganse Derfammlung mieber pia^ unb aller Hugen

rid)teten (id) crroartungsooll auf öen cl}rrDÜr6igen 'Rahh'i

Hobd)inskt), bejjen gei{ttei(^es, gebankenbur(l^furd)tes Hntli^

unter einem f^umrjen Sammetmüt(c^en ^eroorblidtte. Ulan

fd^ien {id} je^t niieber {i(^er 5u füt)len. Der Segen bebeutete

nid)ts anbres als eine cl)rfurd)tsDollc Anerkennung ber

lUaiejtät bes Sd)öpfers, bie fid) in allen Tlaturcrfdjeinungen

offenbart. Hber bie men(d)lid)e Itatur, bie mit allen

Sc^redken bes IDeltaUs ^u kämpfen ^at, fte^t immer tief
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unter i^rem (Blaitbensbeftenniniffe; es war ftaum einer in

ber Derfammlung, ber bas (Bebet nic^t toie einen (Talisman

bctrad)tct l)ätte. Die qan^e Dcrjammlung crl}ob bann

im näc^ften lUomente 6l)rfurd}tst>olI , als lUolc^e (biinoi^,

in feinen (Sebetfc^al gefüllt, |ic^ anfc^icUe, von bem

HI ntemor (ber in ber Tltitte jte^enben Rebnerbü^ne)

fjerab3uiteigen. (Er trug bic cljrfurc^tsooll mit f)üUen um«

iDunbenc (Befc^esrolle in feinen ftrmen, jie wax von einem

geftiibten, mit kleinen ®Iö€kc^en unb S(^mu&fenbeln gejierten

ntantel umnoaKt.

3n bem HugenbliAe jebod) , als Tltof^e (Brinoi^ mit

(einer Ijeiligcn Bürbe auf bem HI IHemor ftanb, crfd^recfete

ein neuer furchtbarer Bli^ mit gleich3eitigem , alles er*

fi^üttembem Donnergepolter bie Hnböc^tigen. IVlo|(^es Hrme

3itierten in nerodfer Bewegung, unb ein fc^recklic^er <5ebanfce

kam t!)m in ben Sinn. U)te, menn er bie Ijeilige (Befe^es*

rolle fallen liefee ! Der 6ebanke an eine )oId)e IHöglic^keit

mad}te il)n am gansen £eibc erbeben. Die Sepfjer

(C^ora i|t bem 3uben bas ftöjtlic^fte unb ^eiligfte Befi^«

tum, unb in ben Hugen ber „6emeinbe ber £iebe unb ber

6nabe" roar i{]re Sepl^er tll^ora momöglte^ nodj

Don einer gan3 bejonberen i^eiligkcit, coeil man eben nur

eine (be|e^esroUe befag. Ulan mar 5u arm, um jid^ Zujcus

gefttttten können; bie[e eine 6efe^esroUe erfc^ien ba^er

wie bas Spmbol unb bas Siegel ber (Bemeinbe. nid)t bag

fie „paiul", b. l}. unooIIF^ommen unb toertlos baburd) ge»

iDorben, ba^ jie gefallen märe! Daburrf) mürbe ja keiner

ber forgfam auf Pergament gemalten Buc^ftaben eine Der«

önberung erlitten ^aben; es mfirbe aber benno<i^ ein trauriger

unb beklagensmerter Sufafl (ein. HIs 3ei(^en ber (Trauer

barübcr mürben alle Hntoefenben jid) einen ganzen ITag bes

(Ejfens unb (Trinkens 3U entljalten baben. Hlojc^e füllte,

bai, wenn er ungIäAli(herQ)ei{e bie Deranloffung 3U einem
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foId)en fatalen 3ufanc geben (ollte, er niemals roiebcr 6en

lUut ^aben müröe, feiner frommen S^^^ Huge 3U

fe^. Die €^te, 6ie ^Uige Holle in Me Bun5eslo5e juritdi«

tragen 5U 6ütfen, galt für ein befonbete$, oiel beneibetes

Prioilegtum. ITIan örängte fid) oon allen Seiten l)eran^

um el|rfurd|tsoolle Küjje auf ben bie (Befe^esrolle oer«

f)uUenben ITTantel 3U brücken. (Er mürbe in 6en Hugen ber

gatQen Dec(antmlung geachtet geioefen fein, loenn »itklid^ 6as

()eiligtum feinen Qänöen entgleiten follte. RH Mefe (beöanften,

beren er (id) roeniger hlar beroufet rourbe, jonbern bie fidj

inftinfetio auf i^n einbrängten, oerurfadjten es, bafe lUojdje

(brinoi^ bie ^eilige RoUe, bie |o ^od^ war, bag fie feinen

Kopf etmas überragte, feft untMammerte unb an bie Bruft

brfiÄte. Sid^er, bag bas Qeiligtunt i^m nun nid)t entfallen

iDÜrbe
,

mad)te er einen $d)ritt ooran , aber bie (Blödi(f)en

bes Itlantels läuteten leije unb il}n oeroiirrenb um feine

0^ren. Hls er bie sioei ^erunterfü^renben Stufen erreichte,

^atte er plö^lt^ bas (Befühl, als ob er unbebingt ans«

gleiten unb t}erabftür3en müffe. (Er jtieg mit ängftlic^er

Doriid}t bie erjte ber Stufen Ijinab , aber bas (Befül)!, ba^

fteine ITta^t ber (Erbe il)n oor bem 5^^^ retten könne,

pdAte i^n mit jiDingenber (bemalt. IHe unerblärli^ bfiftere

H^nung eines it}m unmittelbar beoorfteljenben Unheils laftete

auf il)m. (Elm fd)rDere, fd)rDÜle unb mit utit^eiloollen

Bünften gefd)U)ängerte £uft lagerte über ber üerfammlung

;

fie Ickten oon einem fc^re(kli(^en, feinbli^en jluibum erfüllt

5U fein, bas ber Dorbote eines elementaren (Ereigniffes mar.

(Eine qualoolle flngft, ein magres ©rouen erfaßte t^n. Bie

fefte llber3eugung
,
ba& ifyn eine Kata|tropl}e unmittelbar

bcDorftetje, oermanbelte fid) plö^lid) in ben glüt}cnöen

H)unf<4, bem qualoollen 5u|tanbe, in bem er fi(^ befanb,

ein (Enbe 3U mad\m, bamit alles norfiber fei. (ts sucbte

i^m in ben Hrmen, bie immer nod) bie Scpl)er ^El^ora
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fe{t um{(^(un9en hielten. (D, iDeim et fie 5o^ auf bm
Boöeu tocrfen, nein, barauf treten, [d)red»li(f|e DertDün(d)ungcn

aus|togen, irgenö etmas tun könnte, um 6ie[e 5ü(tere XDoIke,

6ie fi(^ auf b^n ^abgefenftt i^n ju erftidten öto^te,

3U ^erftreuen. Ho^ einmal Mmfifte fein beffeces IDoKen

gegen Mefe tollen IDünfdie. Der S^toeiß flofe ftromtoeife

Don feiner Stirn. (Es toaren kaum ein paar Hugenblicbe

Der{trtd)en, jeit er öie (Befe^esroUe mit {einen Hrmen um*

fajst ^ielt; t^m abev {<^ien es ein unecmegltc^et 5eitraitm

5U fein.

(Er l}ob öen 5^6 auf, um oon öer erjten ju 6er sroeiten

Stufe l)inab3u(teigen , als fic^ plö^Ud) ettoas Seltfames er=

eignete. (Beraöe 6urd} öcn j(^malen Streifen öes geöffneten

Oberlichtes, burc^ ben ber büfter umiodlkte Gimmel fi^tbar

nmrbe, [(i}og plö^Iic^ ein toeiger $euerpfei(, öer {o blenbenb

roar, öafe öie entfetten Hnöäd)tigen öie Hugen f(^Iof|en;

gleichseitig erfüllten faft aufeinanöerfolgenöe , rollenöe

Donnerfc^lage ben Betjaal toie mit einem b&monifchen (be*

lauter. Als bie Derfammlung mieber 3u fi^ ftam unb bie

Augen öffnete, [alj fie TItofche (Brinoi^ ganj oerftört auf

öen Stufen öes HI ITIemor fi^en; feine f)änöe umfaßten

krampfhaft öie (Enöen feines (Bebetfd|als
, rodhrenb bie

Seph^r (Chora im Staub auf bem ^ugboben lag.

5fir einen Augenblidt nrar bet S^redten fo grog, öag

keiner fidj 3U becoegen oöer 3U fpred)en roagte. (Eine fc^redi«

lic^e, lautlofe Stille lagerte über öer Derfammlung, öie öann

plö^Uch burd) öas tolle Klatfc^en eines tDoIltenbruihartigen

Hegens, ber auf bas Da(h unb gegen bie Softer fch^ng,

unterbro(hen mürbe. Bie S^Ieufen bes f)immels fc^ienen

geöffnet 3U fein , unö öurd) öas aufge3ogene Jenfter öes

(Dberlidjtes ftürste ein förmlicher IDafferfall \)zxab. Der

Küfter öröngte {ich automattfch burch unb 30g bas Sanfter

fo |<hneQ mie mdgli^ mieber ju. Dur^h Beioegung
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Wen 6er SattBet gebto^en ^ fefat <Eitt Du^enö JMmtt,
bereit öunlile (Kejic^ter öurc^ öie Aufregung nod| büfterer

erjd)icnen, brängtcn (id) !)cran, um bie (Bcfc^csrollc oom

Boben auf5ul}6ben. Von allen Seiten ertönten untDiUige

unb erregte Husrufe.

C^e {ebo^ iemanb i^m Buoorlftommen konnte, nmr

ITtoft^c (Brinot^ oorgcftürst unb fjattc bas tjeiligtum erfaßt.

„Hein, nein," rief er in öem 3ai^90'^f il)nen allen

gefproc^en mürbe. „IDas roollt x\)x ? ITIir kommt bie llt i ^»

ma^ (gute tiat) %u\ attein borf bie <5e(e6esroUe

tragen." €r legte |ie über feine Simulier.

„Küfje (ie tDenigjtens, ' rief il)m ber grofee Rabbi Rob«

(^inskt) mit einem erjdjrediten, tjeiferen Slüjtern 3U.

„Sie ltü||en?'' rief tllofc^e (brinoi^ mit ^ö^nenbem

Cac^en. „IDos ? IPeim meine Srau in ber Si^nagoge ift

!

3|t es nid)t genug, bafe icf) jie umorme?" Dann, e^e

feine 3ul)örer jid) bes profanen Sinnes jeiner IDorte betoufet

mürben, fut)r er fort: „Bd)! 3^0^ roitb es mir coieber

leicht, bic^ 5U tragen! Ittc^t ic^, fonbem (bott oerle^te bi<^

!

3efet Rann i<j^ bic^ Ratten unb bod^ frei atmen. Se^t!'' Vn6
er^^telt bie (bele^esrolle armroeit oon (id) ab unb mies auf

bie IHetallftette, bie Senfiel unb (BIödid)en, bie burd) bcn

Bli|, ber fie getroffen, Der3errt unb 3erftört waren. IRit

einer rafc^en Bewegung ber ^anb rift er ben IRantel ab unb

ent^ünte bas gefd)tDär5te unb angebrannte Pergament.

(Ein tiefes $euf3en erfüllte bie Derfammlung ;
einige

ber Hnroefenben maren u)ie Der|teinert oom Sd|redten. Der

Qerr ^atte i^nen offenbar feine Ungnabe gesetgt ;
bag aber

baju nun no<^ ein groger, pekuni&rer üerluft Kam, fiber«

mditigte |ie. „Hun f^at Ifteine Seele me^r midj 3U verlern
!"

fuijr lRo|d}e (Brinui^ Dcräd)tlid) fort. ,,Sef)t/' rief er bann

laut, „ber Bli^ i|t toieber 3ur Jjölle 3urüdigefat)ren.'' Die

i^m 3unci(^(t IRonner {(Räuberten unb blickten
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«tf^reAt auf eine Stelle 6es ^ulboöens, auf öte et mit 6er

6efet(esrone beutete. Bas f^ol^ mar oerbrannt, unö ein

Meines £od) oerriet ben BOeg, 6ut(^ ben ber elelitrif«!^

Strom feinen IDeg genommen trotte. lDät)renö aller Hugen

jid) öatauf ridjtetcn, ertönte plö^Hd) l)inter öem öas grauen*

^ema«^ oer^üUenben Dor^ange ^r lautes QOe^ftlagen unb

3ammem. Die na<^rt(^t ber ffir ein böfes (Ihnen geltenben

3er(törung 6er $epl)er (Il)ora l}atte öte 5rauen erreicfjt,

un6 it}re orientalifd)en Haturen |ud)ten ftd) öurd) laute

Klagen 3U erleidjtern. „Ried}t! riedjt!" rief lUofdjc (Brin»

bie fc^mefelerfüUte £uft mit offenbarem €n^dien ein*

atmenb.

„IDel)e, roelje!" klagten öie IDeibcr. „£eiö ijt über

uns gekommen!"

„Seib alle |tiUe/' bonnerte ber ITlaggib, ber feine

Befonnen^eit surücfterlangt ^atte. Seib ftttle, i^r Stauen!

I)ört meinen IDotten! Dies ift offenbar bie Rac^e bes

Rimmels für alle öie $d)lerf]tigkeit, öie if)r l)ier in (Englanö

begangen l]abt. Seit iljr euer (Beburtslanb Derla(jcn, l^abt

i^r euer 3ubentum oergefjen! (£s {inb Ulanner in biefer

Si)nagoge, bie ft(^ bie Spieen i^res Bartes ^ben ab«

fd)nei6en laf[cn, unb 51^^"^"» fogar öcn Sabbatlj cntmeitjt

Ijaben. f}'6xt, mas id) eud) jage! ITIorgen joll ein groger

5a|tentag für euc^ alle {tattfinben. Du aber, inojd)e 6rin«

ni^, bensch gomel banfte bem ^eiligen (botte,

er fei gefegnet, bag er bir bas £eben gerettet ^at/'

„Hein, bas tue id) nidjt," fagte IHojdie (Brinoi^. „Du

rebeft Unjinn! IDenn ber fjeilige (Bott, er jei gefegnet,

mein £eben gerettet i)at, jo mar au(^ er es, ber es be«

bro^te. mein £eben märe nic^t gefft^rbet gemefen, menn

er es ni<^t bebrot^t f^ötte/'

Dafj ein IHann roie lTlofd}e (Brinoi^ , ber bisljer für

eins ber ad)tbar|ten unb frörnrnften lUitglieber ber (bemeinbe
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gegolten ^atte, es magte, fold^ (5otte$Ia{tetuitgen aussu*

fpre^en, fibermötitgif Me oerfammelten <5IäuBigen. Hber

nur für einen Hugenbli*, bann erjcf)oIl aus tjunbert Ke!)Ien

öcr 3ornigc Ruf: „Apikores, Apikores" (Kc^er). Uun
bta<4 n>Uber (Lunmlt aus, alles {d^ne öurd^einanber.

„Sein ift 6ie S^ulb! IDerft if|n hinaus! <Er ift öer

3cmas! (Er ift ber Sünber." ftlle «Kiren oufgcjtanöen,

unb Don allen Seiten courbe ITlojehe (Brinoitj oon broljenben

(Bcji^tcrn umbrängt. „Tno[d)c (Brinoi^," rief ber grofee

Rabbi mit oQes übertönenbec Stimme, „bift bu vtxxüMl"

„Hein, 3um erften XYlale fü^Ie i<i^ mi(^ gefunb unb bei

ftlarem Derjtanbe," anttoortctc ber ITTann mit ftolß crljobener

Stirn. Seine geiDÖl^nlid) gebeugte (Bejtalt redite jid), [eine

Bru|t bel)nte |id), er toarf ben Kopf 5urück, |o bag ber

fc^öbige 3i)Unber, ben er trug, ^alb ouf ben Qinterftopf

5ttrfiAg(itt. €r Ijatte ein jeltfam fe||elnbes ©efi^t, btcfcr

ITIofc^e ©rinoi^, mit jeiner blajjen f^autfarbe, ben melan«

d}oIi|d}en, bunheln Hugen, ber Hblernafe, ben lang ^erab«

fallenben Settenlo&en unb bem oollen, bickiippigen HXunbe,

ber oon einem f^tDor^n Bart unb Schnurrbart umgeben

tDor. Unb je^t leuchtete ein felt[ames $euer ous feinen

Hugen, bas il)m ein faft unnatürlidjes Husjet)en oerliet).

„3^Öt [et)e tc^ es rool)!, ba^ bic So3iaIiften unb Htl)eijten

rec^t ^abeUf unb ba6 von ben größten IDert barauf legen,

eine tC^ora su lefen, bie ber Hnmad)tige felbft — menn

es einen allmächtigen (Bott gibt — r)er(d)mäl)t, burd) feinen

Bli^[tral)l Dernid|tet unb uns unter bie Süfee u)irft. tDigt

ii)r toas, meine Brübei? Za^t uns alle 5ufammen in ben

So^ialiftenblub ge^en unb bort unfre Zigaretten rau<^en.

Sonft feib it)r nerrüdit."

Hls er biefe fred)en, gotteslä(terlid)en IPorte gejprodjen,

erfüllte abermals ein jäl) niebcrfaljrenber Bli^ ben über*

füllten, bämmerigen Betfaal mit überirbifc^em Cic^te. Das
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goitie (5ebäiite {c^ien jittent unö beben; 6te Qänöe

bes Siumtes f^Iugen an Me $enfter. Hns bem Stauen«

gentac^e ertönten Sc^reÄensrufe unö 3aninterge|(^ret : „tjerr,

^err, l)abe (Erbarmen! Dergib uns unfre Sünben! Das

(Enbe ber IDelt natjt Ijeran!" Aber aus öen üon öcn

mämtem befe|ten Bönften etfc^oU ein bumpfec Sd^rei, ber

nHe bas Qeulen eines fCigers ansu^ören nKtr. Don allen

Seiten jtür3ten fid) aufgeregt aus|el)enbe (Beftalten bem

(Bottesläjtercr entgegen. Hber ITIojdje (Brinoi^ W^Q ^in

lautes, tDal)n{inmges £a(^en an; et toitbelte bte (befe^es*

toUe in bet £ttft ^etunt unb fc^lug bamit bie etfien ber i^
ongreifenben TItännet jutüit. €in musMdfet £itauet et«

fafete bie Holle an bem einen (Enbe, anbre kamen it)m 3u

Qüfe unb |ud}ten Itlojc^e öas ge[d)änbete Heiligtum 3U ent*

teilen, tloc^ kämpfte et tDütenb, es toat, als ^abe et

Seinen oon Staffi. Hbet feine jotnettegten Segnet fc^Io{{en

einen immet fefteten Kteis unt i^n; fie Dergagen gan5,

ba^ il)re ur[prünglid}e flbfidjt nur geroefen, il)n t|inaus«

3UtDerfen. tlun bemüt)ten jie t^n niebei3u|d)Iagen.

no(^ ein Hugenblicb, unb et iD&te oetloten getoefen. pid^
Ii(^ 5t|d)te eine Stimme, beten t£on alCe aujset tTto|d)e (Mn*
oi^ 3urü(fetDeicf)en liefe, in jübbi[c^er Spradje: „ITun, toenn

bas bie Hrt ijt, in ber bie lUitglieber ber „Kongregation

bet £iebe unb bet (bnabe" tl}ren Sabbat^ oetbtingen»

bann fc^eint mit, es tofite iDitkli^ faft beffet, im Sojialiften«

Mub Sigatetten 5U raud^en. IDas meint i^t ba3u, meine

Brüber ?" Diefe an jid) [d)on treffenben unb tDotjIoerbienten

IDorte uoutben nod) einbrudisDoIIer bur^ ben ^wax nic^t

bitteten, abet unglaublich {pöttifc^en (Eon, in bem fie ge«

fptod^en nmtben. (Es toat, als beluftige bet Hebnet fic^

^öd)Itd}{t über tf}re (Totzeit. UrnDtUkürllc^ coanbten fid^ bie

Hugen aller auf ben $pred)er.

XDet loat es? lOo^et kam biefet [(^loats gekleibete»
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tot^aarigc, ein fc(}rDar3es Sil3feäppd)en itagenöe Butiklfge

mit öer f)ol}en
,

marmorbIeid]en Stirn , öem ftaltcn
,

\ta^h

farbencn Huge, öem l)iibfd)en ITtunöe, um öen ein )pötti[d|cs

£a(^eln {pielte, mb öem glatira|ierten (5eft(^t? tliemanö

^Qtte i^n einitetetir Keiner l^n neben fic^ oöer in 6er llö^

|i^en |cl)en. (Er ge!|örte nid)t 3U 6er (Bcmeinöc ober il]rcr

Bruöcrfcf)aft, ftanb mit keinem in ^anbeIsgemeinjd)Qft. Hber

als jie il^n anbli&tcn, oerftummten iljre jorntgen Rufe, öie

öro^enö erhobenen Qanöe fielen nieöer; öie DIänner {(^ienen

(icf) plö^Iicf} barauf 3U beftnnen, ba^ fie in öer Sijnagoge

roaren. Hllen kam ber ITtann beliannt cor unö bod)

toar keiner in öer Derfammlung, öer Huskunft über it)n

I)&tte geben Können, oöer öer i^n vorder gefe^n ^atte.

Selbft öer groge Hoöc^insKi), öer erft oor oiei^e^n tragen

mdn (Englanö gekommen nmr, I)atte eine )d]atteni}afte Cr«

innerung baran, öen TTIann jd)on frül)er einmal gejel^en 3U

l)aben. Hber er jtrengte (ein (Beöädjtnis oergebens an, um
fic^ Mar öarüber 5U loeröen, too unö unter meieren Per»

^ftltniffen öies gemefen fein bönne. (Eine plö^Itc^e Stille

lagerte fid) über bie (Bemeinbe. Selbft bie Klagen ber

!)inter il]rem üorl)ang oerborgenen Stauen Derjtummten.

Draugen pulfierte unö u)ogte bas gefc^öftige £eben £onöons

— in öer Meinen Synagoge ftanö alles unter öem geheim«

nisooUen Banne eines namenlofen (Grauens.

^otjnlädjelnb entrife öer BuÄlige bie (Befe^esroUe

öen ^änöen bes £itauers. Sie jpottenb t)od)i)altenb
, rief

er laut : „3er|tört ! Befuöelt ! Der groge tlame 3ei}ooal}s i|t

tum öen Elementen uerfpottet tooröen ! Qierauf aber {^lodrt

i^r unö öaffir mflf)t i^x eud) ab unö arbeitet, öamit feine

(Bebote für (d)a)eres (Selb auf hojtbarc Pergamente gemalt

werben ? Unb [0 nerlad^t euer (Bott eure lUütje unö Selbft»

aufOpferung. Qört m(^t me^r auf i^n! $eiert ni<^t am
fiebenten tCage, öa i^r fe^t, öag öer Qerr an einem folgen

Sangioill, tCragSMen bcs <B^o. 22

Oigitized



QQQBQBBQQQQQQQBi 338 aQQBQQBQQQQQQQQ

feilte Bli^e aTbeiten Klammert eu^ ni<i^t me^t fo

eigenitnnig an euren aIimo6i{d)en, (toubigen im5 traurigen

Bud)|tabenglaubcn. (Jrl)ebt eud) gegen il}n unb gegen feine

(Befe^e, benn ber l)err ueijpottet euer lUummenJpiel. €r

und feine (Engel verlachen eu^— 5er Qimmel fpottet eurer

Hor^it. lOas ^t er öem ausenoS^Iten Dolfte für bos

3al)rl)unberte Ijinburd) ertragene lltärtr)rertum getDäf)rt?

(Er l)at eud) 3U feinem Spiel3eug auseru)äl)lt, (Er !)at eud)

in bie f}an6 öes Derberbens gegeben; il)r feib ber Spott

bertlationen geroorben; bie Hac^folger C^rifti, bes Siegers,

fpeien eu^ in bas (5eftd}t. f)ter in €nglanb ift ja euer

£os loeniger fdjroer. Hber felbft Ijier eftt iljr euer harges

Brot unter Sorgen unb fd)irerer Hrbcit. Ilur loenig Sdjlaf

Itommt in eure Augen. (Eure IDo^nungen finb ungefunbe

S^meineft&ne, eure Kinber fterben, in Kummer unb Qe^e-

leib fatjrt tt)r in bie 6rube. Rafft eud) auf unb roerbet

enblid) freie lTTen)d)en. ©pfert euer £eben roeber lllenfd)en

nod) einem (Botte. ®ber toenn il)r burd)aus anbeten mü|)t,

fo beugt euc^ oor (E^riftus, beffen priefter (bolb über euij^

ousfc^ütten roerben. (Egt, trinkt unb feib frö^It^, bemt

x)ielleid}t fd)on morgen roerbet il)r fterben."

Hod) immer lagerte eine tiefe Stille über ben üer=

fammelten. Sie fd)ienen toie unter einem 5auberbanne ben

IDorten bes feltfamen Hebners 3U laufc^en. 3^re Auf»

regung
,

iljre TDut auf Tltofdje (BrintH^ war oerroeljt. €s
voav bema\\e, als bräd)te ber Buddige Dinge 3ur Sprad)e,

bie jebcr Don iljnen im innerften J)er3en fd)on empfunben,

unb beren er ji<^ erft itl^t plö^U^ Mar beiou|t nmrbe.

Ja, fie tDoren in ber ^at Harren geioefen ; fie tootCten fi<l^

befreien unb ben H)ein bes Cebens trinken, e!)c fl3racl,

ber (Engel öes clobes, ben Pokal Derfd}üttetc. TUofdje (5rin»

pift' meland)olifd)e fingen leud)teten in warmer (Blut.

,,StiU, elenber (botteslöfterer ftieg ber grofee Habbt
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Ho6<i^iitsfci| ^eroot, 6et 6et einsige max, öer 5ie (^eiftes*

gegenmott nidii oetlot. „Der lDft<i^ter 3srael$ (c^Iäft mb
fdjlummcrt nidjt." Der BuÄligc toanbte iid) unö roarf

einen eiskalten Blidi auf ben eljrtDüröigen ITXann. Dann

fagte er läc^elnö: „Die Hläbd^en (Englanös finb jc^ön, jie

fiitö fogar no<^ fd^öner als öie $rouen oon Brobi^/

Der grofee Ittann erBIeidjte, aber feine Hugen funMien

;

er mad)te eine Belegung mit ben Hrmen, als ob er eine

^olbe Dt|ton abn^e^ren iDoIIte.

„Du unö i^, wir ^aben einanöer fc^on früher ge«

fprod^en, Habbi/' fagte ber Bu&Iige. „IPir loerben auc^

roieber mtteinanber plaubern, über Srauen, tOein unb anbre

Dinge. Dein Bart ift lang unö loeiö, aber bennod) liegen

nod) Diele jonnige (Lage cor öir; bu bijt nod) iseit Dom

<Brabe entfernt/'

Der Habbi Derfudjte ein (bebet %n murmeln, aber feine

£ippen beroegten (id) nur 3itternb gegeneinanber.

„profaner Spötter," jagte er enblid) ern(t. „(5el) an

öeine Arbeit, beinen IDein, bein Dergnügen, loenn bu ben

^eiligen Sabbot^tog f<i^änben iDiUft ; aber fü^re nic^t anbre

in Dcr|ud)ung, beine Sünbe ju teilen. Tttad), bafe bu »on

l)ier lüegkommjt, el)e ber allerl^eiligjte (Bott — gejegnet fei

jcin TTame — bid) mit feinen Bli^en 3er[d)mettert,"

„Der aller^Uiglte (bott 5er{(^mettert nur bas, vm
^eilig ift/' enoiberte grimmig ber 3tt)ergl)afte ^rembe, bie

3eritörtc (Beje^esrolle l)od)l)altenb , tDät)renb ein leifes

Beifallsmurmeln burd] bie üerjammlung lief. „Sagte ic^

ni^t, bag er eurer {pottet unb mit eud) [pielt? 3i)r oer«

fammelt eud^ f)ier, um t^n ansubeten, ber <beru<l^ eurer

5römmigMt Jteigt 3um fjimmet auf unb er bur^fdjncibet

it)n mit ben Pfeilen feines 3ornes. 3l^r jd)müd^t feine (be«

fe^esrolle mit (Blödidjen unb Ketten, unb bas oergolbete

IHetaU 5iei)t nur feine Bli^e auf eu(^ ^erab/'

22*
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(Et fa^ hn Haume untrer mb eht fta^eit&^nlic^er»

tritnnpl^terenber ftusönidk |tai)I {td) in feine nmnöetbat

f<i^önen Bugen, als er bie IDirftung (einer IDorte bemerkte.

(Er !)ielt innc iinö mieöer l)crrjd)te für einen Hugenblidi

tiefe SttUe. Ulan oetna^nt nur 6a$ aUmä^tic^ abnel^menbe

piätf^l^etn öes Hegens. Bann würbe bie hit^ Hu^e in

feltfamer unb uncrroartctcr IDeife unterbrochen.

»J i s <x a d a I . w e j i s k a d a s c h s h e ni ä r a b b o

tönte es mit l^ellcr Kinöerftimme aus öem t}intergrun6 ber

Si^nagoge. €in kleiner IDaifenftnabe, ber ^ier^er gekommen

mar, um ben Kabbifc^, bas ^ebröifc^e tEranergebet, in

öem öic (Büte öes filierl)öd)ften anerkannt unb gepriefen

wirb, 3U fprcdjen, toar, Don öer $d)tDÜle überroaltigt, tief

etngefc^iafen unb l^atte Don bem gansen (bemitter nichts

gemerkt. IDä^renb »ieber eine tiefe StiUe ^errfd^te, roar er

jöl) ertoa^t. Der arme Meine Burfd}e fül)Ite inftinktio,

bafe er \d]on etwas oerfäumt tjabe unb bag bie Derfamm«

lang barauf »arte, bafe er fein (Debet Ijerjage. (Er roar

ber einzige unter allen männlichen Hnbäc^tigen, ber ben

goiteslftfternben Bttdtligen nic^t gefe^en unb feinen tDorten

ni<ht gelauf d)t f)atte.

(Ein büfterer
,

3orniger Ausbruch entftellte bas [d]önc

(befielt bes Buckligen ; er jtampf te ärgerlid) mit bem breiten,

na^ ausmarts gerichteten $uge; bas Kinb jebocht bas oon

keinem unterbro^en touröe unb mit fromm gefc^Ioffenen

Augen baftanö, fuljr in (einem (Bebete fort:

„3n ber IDelt, bie er er(d]affen l)at. .

„Der Hegen l^at aufgehört, Brüber," flüfterte Reifer

ber Bucklige; es loar, als ob ihm bie IDorte in ber Kehle

ftecken blieben. ,,Kommt li^tans unb ich lehren,

eud) biefer IDelt 3u erfreuen, benn es gibt kein £ebert

jcnjeits öes (Brabes."

Hiemanb bewegte fi^. Die h^Ue Stimme bes Kinbes
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attetti tönte unbetnt dur^ ben (ßebet|aal. Pet

eilte 6er (Eüt ^. tltofc^e (Brtnoi^ loat ber einßtge, 6er il)m

folgte. (Er fd|Icuberte 5tc (BeJe^csroIIe 3omig nad) öcm

Kopfe öes Kinbes, ol)ne es jcbod) 3u treffen; 6enn öer

Knabe moUte eben 6ret Schritte jurüdttreten, tote 6tes beim

Sc^luffe 6e$ (bebetes oorgefc^rieben ift. Die Ro0e flog an

6ie tDanb; öer 5^^^^ vyar gegangen unb IlTofc^e (Mnoi^

mit i{)m. (Eine grofee (Erregung be.mad)tigte jid) 6er Der=

fammlung. Die ITtänner atmeten tief auf, es toar, als ob

plö^Iic^ ein Druck Don i^nen genommen mutbe; ba$ Kinb

^ob mü^fam bie entioei^te (befe^estolle auf, fifigte {ie e^r«

furditsooll unb retd)te fie (einem Had^bar, ber fie in bie

Bunbcslabe 3urüdUegte. V}tlUv $onnen[d}ein brad| plö^lid)

burd) bas ®berlid|t unb erfüllte ben Saal mit IDärme unb

£ic^t; taufenb Stoubotome tansten in bem belebenben

Strahle unb flimmerten unb büßten barin loie eitel (bolb.,

Der Kantor unb bie Deriammlung naljmen ben (Bottesbienjt

bei benjelben IDorten, wo er unterbro^en morben, roieber

auf; es toar beinahe, als ob bie gan^e feltfame dpifobe

nur ein (Etaum gemefen ii>5re. Keiner fprac^ baoon, unb

felbft ber Habbi en:Dö^nte fie nur am Sdjluffe feiner nmnber«

baren Preöigt, inbem er barauf l)inrüies, bafe morgen alle

jtrcnge S^\^^^ l)alten müßten. Hber oon biefem ^Eage an

tmirbe IIlo|<^e (brinoi^ loie ein Ausfälliger gemieben; fein

dnblidk erinnerte fie baran, ha% er fi<^ 3U bem (bottesidfterer

gehalten, bem Htl)eiften unb lojiatifttfdjen propaganba«

mad)er, ber fid} unbemerkt in il)re üerjammlung ein3u=

{d}leid}en geiDugt f)atte, na^bem er iDa^rfc^einlid) [c^on

oor^er (brtnoi^ für feine 3me&e gemonnen ^atte. Der

ibebanle an ben feltfamen Buiftligen ma<i^ie i^r Blut Kochen

unb regte itjre pi)antafie in roilber unb [ünbl)after tDei|e

auf. (Einige u)ot)ltätige unb rei^e tjerren, bie oon bem

Unglück gehört, bas bie kleine arme (bemeinbe getroffen,
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brauten bas nötige 6elö auf, itm eine neue (Befettestotte

3u Itiften. (E^ no^ öqs €iniDet!)ungsfe{t 6te|es Itöftltc^en

Bcji^tums gefeiert tourbc, toar öie (Erinnerung an öiefe

jtümiifd)c unö aufregcnöc Derfammlung |d)on (d|atten^aft

gemoröen. IDaren 6oc^ öiefe ilberfüUten Betfäle oft genug

bet Si!^att|>Ia% leibenfd^aftlifl^er Disfotffionen unb etregter

S3enen gciDc[cn.

•

„Sie tut i^m £iebes un6 hein £dt>es jein

Uban Ums."

Sfirfi^e Safomonis, Kap. 3i, 0. t2.

Bis ntol^e (Brtnoi^ {einem neu gefundenen $reunbe

buY(^ bie enge (ba{|e folgte, bie 3tt feiner eigenen IDo^nung

fül)rte, überkam i^n ein if^m gan3 neues 6efü(}I ^öftlic^fter

5retf)eit. Der Ijelle $onnen|d)ein, öer iljn begrüßte, \oba\b

er bie Sijnagoge oerlajfen, er(d|ien tljm tote ein Sinnbilö

bes neuen £ebens, bas er getoonnen. (Er {treAte bie burc^

bas oiele Sifeen an feiner Ittaf^ine etmas oomQBer gebeugte

lange (Be|talt unb (e^te ben f}ut fejt auf feinem Kopf 3ured}t.

(Es roaren jebod) fteinescoegs rul^ige, frie6Iid)e (Beöanften,

öie il)n be[d)äftigten ; neue 3öeen gärten in x^m, [eine

Heroen jtrafften fi<^, er füllte fi(^ oon einer Kraft unb

(Energie erfiüit, bie 3U betätigen er fic^ fel}nte. Sein Blut

floß toie (ßuedifilber burdj bie Hbern. (Er Ijatte mit einem

ITtale mit bcm alten £eben gebrodjen unb ben Ballajt [eines

(blaubens iiber Horb geaoorfen. IXod) rougte er nic^t, roas

er mit öem neuen £eben, bas burc^ feine Hbem pulfierte,

ma(^en foHe unb rote es \\6) gefialten wfiröe ; er füllte nur

mit jebem Htem3uge, baß er lebe.

„?}a, Bruber/' rief er bem Budiligen nad), ber cor

ii)m i^er eilte. ,,Die|e Uanen in ber Si^nagoge mürben

Digitized by Google



Qud) beffer öacan tun, herauszukommen unö jic^ öes jd^önen

IDetters yn erfreuen.''

,,Sie atmen öie a^geftonöene £ufi«D!e füge Rftu^ereten

ein, t»eil fie öenften, bajj bas (5ott ii)o!)IgcfäIHg fei," ont«

mottete öer 3tDcrg , unb ging langfamer , um {einem Be«

gleitet 3eit 5U la||en, i^n 5U eneic^en.

Huf bem Kursen IDege, ben fie mitetnanber motten,

ereigneten \\d) allerlei SuföIIe. (Ein Kut{d}et peit|d)te |o

.

unoetnünftig [ein Pferö, öa§ bas gequälte Siet öutd)*

ging; sroei Kinöet, öic eben nod) gans ftieölid) J)an6 in

£}anb ein^erftamen, fingen plö^Iid) Stteit miteinanöet an;

ein fremb ousfe^ber» reic^ geftleibeter Qerr, ber ^alb

betrunken toar, fc^wanftte bie Sttage entlang. ITlofd^e

6ad)te, es fei eine Sdjanöe, öafe ein fo teidjet ITtann eine

fd)tt)cte golöene Kette ttüge, öie fo roettooU jei, baß eine

Samilie einen gansen IRonat baoon leben könne; e^e er iic^

aber biefes (^ebanftens nur DdHig ftlar geworben^ iDurbe

ber arme ^ett plö^lid) I)interrücks ju Boben gefd)Iagen,

unb ein fei)t anftönöig geJiIeiöetes 3n6iDibuum Detfd)tDan6

mit bem Haube um öie (Edie. lUofdje war ntdjt ttaurig

barüber unb machte keinen Derfud^, bem (Dpfer bei^fte^en;

feine ganae Hufmerkfamkeit toanbte fici^ ein paar 3ttngen

ju, bie einet Ka^e einen Seuetcoerhskötpet an ben Sdiroanj

banöen. All biefe Beobad]tungen naljmen ITlofd)e fo feljr

in Hn|ptu(h, bag er orbentlid} erftaunt wax, fo fd)neU bas

Qaus, in bem er roo^nte, errei^t ^u ^aben. Sein Begleiter

mar fd^on eingetreten, benn bie Qausntür u>ar immer offen.

lTTofd)e bad)te, es fei feljt fteunblid) oon feinem neuen

Steunbe, öafe et feine (Einlabung, il)n 3U befud^en, gleich

angenommen ^abe. (Er füllte |id) gefc^met^elt babutd)

unb folgte i^m auf feine Stiege. (Er war feboc^ kaum ein«

getreten, als er fid) non einem unbet)aglid)en, mifettauifdjen

(Befühl erfaßt füijite. (Es mat ein [e^r ^otjes, aItmobifd)es
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ttitö öüjteres, altes ?}aus , bas vox 100 3Qt?i^cn geroi^

Ted}t an{el)nltd} un6 jtattltc^ gea>e|eii, in btm ober je^t über

ein Dttfeenö $amiUciv Rauften, unö ^mox meiftens 3uöen.

Der e{n3tge, oon tllofd}e dhrinot^ bewohnte Kaum lag gans

oben; feine IDänöe bilöetcn einen (Teil öcs üad^cs. Bei

je6ec dceppe, 5ie IHolc^e hinauf|tieg, f&t)lte er {ic^ bebrü&ter ;

es iDot, als ob öos in öen alten, mit Spinmoeben be«

^angenenlDftnben imb ben maffioen BaOufiraben ^vtf^be
INifter, bos nie bnr^ einen Sonnenffra^! ereilt iDurbe, tl^m

ben fitem benäl^me. HIs er enöli^ öen bömmerigen (Bang

erreidjte , öer 3U feinem 3immer filterte
,

fiel itjm nod) ein

qnälenber ibeboniie auf bos Qet). Sein IDeib ! Sein reines,

tugenbl)aftes unb gottesffirc^tiges IDeib ! IDie foQte er i^t

alles begreiflid) mad]en? (Er atmete ballet erleid^tert auf,

als er jid) erinnerte, ba^ fie {jöc^ft rDal)rfd}einIid) je^t nid)t

^ Qaufe fei. Sie milrbe nod} in ber St)nagoge ber „£iebe

unb ibnabe" |ein, 100 fie hinter bem barm^ei^igen Por«

^onge, ber bas 5rauengema(^ oerfc^Iog, oieKei^t niil^ts non

bem üorgefallenen erfal)ren l)atte. (Er roanbte fid| feinem

<befäl)rten 3U, beffen coeifee Stirn büjter 3ufammenge3ogen,

unb befjen ^üb{(^s (befielt burc^ ein ^glic^es (brin|en ent*

fteHt tmtrbe. Das Qaar bes Bu&Qgen ^ob {ic^ wie Statt

von bem büfteren f)intergrunbe ab; feine Hugen fpril^ten

Blifee.

„nteineSrau ift ma^rlc^einlic^ no(^ in ber Sqnagoge/'

fagtc tVto^e. „Sie ^at ben S^Iäff^I mit, unb fo können

mix nidjt l)ineinftommen."

,,Sd}IüffeI ober ni(^tf bas ift gleid)gü(ttg 3i(d)te ber

Budtlige i^n an. ,,dber bu muftt 3uer|t bies Ding oon ber

tEür reißen."

ttIo|(^e$ Huge folgte erjtaunt öer Ridjtung, nad) ber

ber lange, loeiße Zeigefinger {eines Begleiters beutete, unb
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Ijaftcte bann auf htm IlIe3U3a^\ 5a$ unter 6em Uamen
3e^a^$ an öet Cür ^fefHgt toar.

„3^ foE 6a$ herunterreißen?'' frug ITIofd)e.

„Reife CS !)cruntcr!" antroortetc öcr Budfelige. „3(^

tDcrbc nie ein J)cim betreten, an bejfen Or jol(he aber»

9löubifd)e Spielereien gebulbet tnerben."

Blofc^e sdgerte; ber (5ebanfte baran, was feine Stau

ju foId)em JreDel fagen mürbe , Ifi^mte feine tjanb; Me
neuen freigeijtigen 3been unb fein tDagcmut fdjienen öaljin«

Bufc^mel^en. Hber ber fpottenöe Blidi ber graufamen Hugen

feines neuen Steunbes ru^te burc^bo^renb auf i^m. €r

legte bie Qanb an bas VXt^u^a^. Dann aber wirkte bie

ununterbrocfjene (5erDoi)nl)eit langer 3at|^^ ii^Ü sroingenber

(betoalt auf i^n; er 30g bie J)anö 3urüdi unö kü^te el]r»

fur^tsooU ben Singer, ber auf bem Ijeiligen Hamen geruht

hatte. Der plö^liche IDunfc^r ben Buckligen su pa&en unb

bie {Creppe t)inunter3un)erfen
, ftieg in i^m auf. Hber als

fid) über bejfen £ippen ein 3orniges 3ifd)en brängte, raffte

er fid) mit plö^lid|em (Entfd)Iutfe auf unb Derfud)te bas

^iemliih feft angebrachte IVt einsah herunterzureißen. (Er

hatte es h^^^ <>on 6em Qd^werfte abgeldft, als pld^ch

!}inter ber ^fir Me i>on einer ix>ei<hen, fiiiUn Svaucnftimme

gejprod)enen IDorte ertönten

:

„lDo()I bem, ber nid|t roanbelt im Rat ber 6ottIofen,

noch auf ben IDeg ber Silnber, noch f^ll^» ^
Spötter fißen."

€s voax Rebekka (Brinoi^, bie bas Bud} ber pfalmen

las, toie fie bas an jeöem Sabbatt)nad)mittage 3U tun pflegte.

IRofche (brinoi^ jttterte h^f^Si h^^^^ ^^^^t kämpfte

' lTIc3U3af), )o nennt man bie kleine fjülic, bie eine Rolle

mit l)ebrätf(f)en Derjen enthält un^ bie über ber iCürj(^tDeUe an*

gebracht soirb.
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nod) eine IPeile mit |id} ielb{t, ku^te bann toieber feinen

finget iiiib wanbie mutig um, entfd)Iof|en, 5cm 3om
feines Begleiters ftttn53u^altfn, als et eittbedtte, bafi öiefet

geröu|d}Ios öie (treppe liinabglttt. €in Seuf5er 6er (Er>

leii^terung glitt über TTIofdies tippen.

„Hioholi), Hiokoli)! ' rief er, an öie dür klopfend.

3m nfti^ften Rugcnbttdie ffii^lte et fi^ ^otttt^ oon 6en

Hrmen feiner $rott iimfd}(ungen.

„IDcr l)at bix gejagt, öafe id) es getocjcn bin ?" jagte

Rebekka nac^ ein paar für beiöe glücklichen Hugenblicken.

„2dl ^tte |ie öoc^ gebeten, bi<4 niil^t beunruhigen, um
bit Me 5teube an bet ptebigt nic^t 3U oetbetben, mtt ich

iDugte, öag 6u gleid/ bte St)nagoge oerlaffen roürbejt, menn

öu erfül}rcit, bafe icf) ol)nmäd)tig getoorben bin."

„TTIir l]at niemanb gefagt, bafe bu ohnmächtig gccoorben

bi|t/' rief nio|(he, feine eigene Bebrftngnis oergeffenb.

„Rd^l Unb bu lia\i es bemio^ erraten/' jagte Re«

bekka , unb ein glü(kltd)es , kleines £ächeln Dcrklärte i^r

(Beiid)t unb mad)te bie (Brübdjen in if)rcn blajjcn IDongcn

lichtbar. Dann aber ummölkte |i(h ihre Stirn, „(ts i|t ber

Satan Itlekatrig, ber uns beibe aus bet Si^nagoge gelockt

l}at/' fagte fle. „Selbjt je^t, mo i<h eben angefangen fjabe,

3u J^auje 6ie CEe[)ilIim (Pfalmen) 3U Icjen, unterbridjt er

midi, inbem er mir meinen lieben IHann fdjidit."

Dtofche kügte jein {unges IDeib ^örtlich. ,,Unb mie

kam es, bag meine Hiokoli) ohnm&chtig tDurbe?" fragte er,

frol) ,
bag bas Meine tVtigoetftönbnis ihn einer €tklarung

entl]ob. „ITTan tjätte bas 5^"!^^'^ clw ber Rüdijeite bes

5raucngemad)es offenhalten (ollen."

Rebekka fchauberte. „Um (bottes loillen!" rief |te.

„€s töar ni^t bie Qifte— es mar — bas" —
, fie bKÄte

jtarr Dor \id) hin, als ob jie eine ihrem lUanne unjid)t«

bare Di|ion erblidte.
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„TDa$?" rief Hlof^e, öet m eines Sc^aubers nic^t

erm^ten kannte.

,,(Er tofirbc !|incingefiommcn [ein."

„IDcn memjt 6u, toer I)ättc l)meinliommen [ollen?"

,,$atan IHeliatiig/' anhDortete 6ie junge $rau; er

»ar brausen, unö er {tarrte mid^ ottr als ob ic^ es fei, bie

\%n oer^fnberte, t)eretn3uftoninten.

(Eine peinlid}e Stille erfolgte. ITTofd)es E}cr3 (d)Iug l)eftig.

Dann Iad)te er mit gemadjter 5töl)li^heit. „Die t)t§e toar

31t gro|, fie ^at bi^ einge{<^läfert {agte er. ,,Unb ba

^aft bu einen böfen Sraum gehabt.''

„Hein, nein," protc|tierte feine 5töu ernjtljaft. ,,<Es

ijt fo lüal^r, toie icf) l}ter oor 6ir ftet)e. 3(f) bliclite in mein

(L^umeld) (Pentateud) ober 6ebetbud)) unö folgte auf=

merftfam ber Porlefung ber (£^ora, als ii^ plö^U<^ ein

(5efül}l l)atte, als ob jentonb mi^ stDönge, bie Hugen oon

meinem Bud)e 3U !)eben, öcn Kopf toenöen unb burdj

bas gerabe t)inter mir befinölidje 5^"!*^^ 3^ blidien. 3d^

backte barüber na^, n>as für ein (Eeufel meine (bebaniten

oon bem (Bottesbienfie abjuieüen trachtete. £ange loiber«

ftanb i^; aber als bie Dorlefung oorfiber mar, konnte \6n

ber Derjud)ung nidjt metjt iDiöerjtet)cn, i(^ coanbte mic^ um
unb jal) il)n."

„Unb loie fa^ eransV frug IRofc^e in Reiferem $lü{terton.

,,5tage mic^ nid^t/' fagte Hebeftfta, obermals erfc^au*

bemb. „Cs tDor ein Meiner, buckliger Dämon mit rotem

f)aar, einer pel3Fiappe, einer u)ci6cn Stirn, jd)rcdilid)en

Hugen unö i)al)nenfü6en."

IDieber ladete Itlojc^e, aber es roar ein gestoungenes

lachen. „Kleine tlorrin," fagte er, „ben titann ftenne ic^.

(Er ift ein armer Sigarrenarbeiter, ein geborener 3ube, ber

aber über öie 3üi>bi((^hcit Iad)t, roeil er feeine S^^^u lüie

bie meine ^at, bie i^m unfre Religion im ^immlif^en £id}te
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3eigt. Hbcr, jage, Ijajt 6u it)n öcnn nid|t nad)f)cr in bcr

Synagoge gefe^n? Hber nein, öu iDat|t |d)on fort, als

er ^ereinfiam!"

„Was td) gefel)en, mar ftein ntenfc^/' antwortete He«

bchha, if)n crnjt anblidienb. „Beim Anblick eines ir5ijd]en

IDefens mütbt mein J)cr3 nid)t cor SdjrcAen (tili geftanöen

fein. (Es iDor 5er Satan lYlekatrig jelbft, 6er, »ie es i^m

geffint, auf 6er <Er6e erf^nt ttn6 6arauf ttm4enDan6eIt.

3ä) muß tDfrftlicf) an 6ic|em Sabbatlj f<^Iec^t€, fünbl^afte

(Bebanfecn geljabt l}aben; Dielleic{)t toar es unred)t, bafe idj

an mein neues Kleib badete, un5 6esi)alb l)at mein Sabbat^*

engel mic^ oerlafjen. So nur lonnte es gefi^e^en, 6a6 6er

t)erfu(^er (Betoalt über nti^ befcam." Die ' arme gequftite

5rau bra(^ in (Eränen aus.

„TTTeine Riokolt) (oUte böje (Bebanfien l)egen?" (agte

lIlo|d)e ungläubig, unb {trei<^elte i^re XDange. „2\t es nid^t

6em Qerm iDo^Igef&Ilig, mnn meine Hiokoli) 6em Sabbail)

ju (E^ren ein neues 6eiDan6 anlegt? Hber toorum ^aft 6u

öein neues Kleib nidjt an?"

„3^ Ijabc CS ausgesogen, um ein altes anjusie^en,"

f(^lu<^3te fie. „36^ möchte 6em D&mon nic^t no^ einmal

begegnen."

„Aber menn id) bir fage, öafe es in IDfrWi^fieit gar

iieinen Satan ITIekatrig gibt," (agte TTIofdje gerei3t.

„Domit jinö nur unfre eigenen, innerjten (Beöankcn gemeint,

burc^ 6ie mix perfuc^t wttbtn, 6en Dorfij^riften 6es <be[et|es

untreu 5u ]oer6en."

„ino|d)e!" rief Rebekka er(d)rodien aus, „tjabe id| am
(Enöe bennod) einen Ke^er getjeiratet? lUein Dater, ber

Rabbi — triebe feiner ftjt^e — fagte immer, 6a6 6u Hn»

lagen 3tt einem folc^en ^&tteft, weil 6u immer fo viele

5ragen aufmürfeft."

,,nun, ob es einen (Eeufel gibt ober nid^t," eca)iberta
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i^x ITtann, „jcbcnfalls f)aft öu keinen ge(cl]en. Die perjön*

Itd)keit, 6ie öu*mir ba be[d)reibft, kenne es ijt 6er

mann, von 6em id) 6ir gefproc^en ^abe."

„Unö mit foI<^ einem nien|(^en oerhe^tft 6u?" ant*

toortete fle. „TYlit einem Titanne, bet über Me 3ä65tf(^fteit

Iod}t? möge (Bott, öer l}err — gejegnet (ei fein Harne —
öir oergeben! (D, nun roei^ ic^, loarum roir keine Kinöer

^en; keinen SoI)n, 6er, loenn wir tot |tn6, 6en Ka66if
(5ie Sterbegebete) fflr un$ fpred^en rair6." Unb Hebekfta

coeinte bitterlid); lie roar kinberlos.

Dicfer Kummer , 6er \k beiöe gleid) jd]iüer beöriickte,

mad)te (ie bie gegeneinanöer aufjteigenöe ©ereißtljeit oer»

geffen; beibe gebac^ten bes Sobes, |ie fa^en fi(^ |teif unb

halt in i^re £ei<^entü(l^er get)ül(t, o^ne bog 6ie Stimme

eines Sofjnes 6en Ka6öi[d) für jie fpracf). (J), menn iljre

Seelen im Jegefeuer oeröammt mürben 3U jd)mad]ten, ol)ne

baft ein Soljn 3U 3^^000^) betete, um jie baraus erlöfcn I

Sie fagen halb Qanb in Qanb, um miteinanber bie pfalmen

5U lefen.

Hun kam tiefer Jtiebe über THo(d)e (Brinoi^. So mug

ber unfterblid)e Hllegorijt 3oi)n Bunijan gefüljlt f^abcn,

na^bem [eine tolle Se^nfuc^t, oon ber Kandel ^erab (bottes*

(dfterungen 3tt f^Ieubem, geftiQt toar, als fpSter feine Seele

jid| loieber eins mit bem (Betfte (Bettes füljite. So füllen

alle IHenjd^en, bie mit bem böfen (Beijte gerungen Ijaben

unb ^err barüber geioorben jinb.

Sie boten einen |e(t(amen Kontrakt, biefer groge Magere,

etmas gebeugte, ((^toarsbärtige tVlann unb bie Meine runb«

Ud)e, i}üb[d)e, faft fd)ön 3U ncnnenbe S^^^> ben l^ellen,

klaren Rügen, ber unkleibjamen (cE)U)ar3en Perücke unb bem

geftreiften Kattunan5uge. Sie fo^en frieblic^ miteinanber

unb (afen in einförmigem, emftem Sone einen Pfalm na^

bem anbern, fa|t o^ne 3U bemerken, bag aHmä^Iid^ ber (Tag
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entft^toanö un6 bic Dämmerung in bic Da(^jtubc 30g, bie

iljr fjeim bebeutete. Die Umriffe bes eifefnen Bettes, ber

^öljernen Stütjle unb ber golbgerabmten ITIisrad} oer*

ft^fDammen oUmft^lic^ in ber einbrec^enben Dunftel^it.

Sie tDoren enbltd^ mit ben Pfalmen fetti$ geioorben,

unb immer nod) [afeen jie ^anb in l^anb bid^t beicinanöer

unb be|prad)en i^re Pläne für bie kommenbe IDoc^e,

Keiner oon i^nen aber fprac^ öooon, 3ttm Abenbgottes*

Menft in Me Si^nagoge ber „£iebe unb (Bnabe"

ge^en 3u roollen. HIs ein filberner Tttonbftro^I fic^

bur^ bas 5^"^^^^ ^0^)1 Hebehka (Brinniii
,
jum je^t

»olfienlofen Si'^mament aufblidienb, brei Sterne entbe&te,

iDanbte bas fromme paar fic^ gen 0ften unb {ang öle

f)i)mnen, mit benen ber Hbfd)ieb bes Sabbatf}s gefeiert t»irb.

flis bas Hbenbgebet oorüber, Ijoltc RcbekFia bie 5Iafd)e

mit Rojinenrocin unb ben metallenen tDcinbe^er, bas grüne,

geflochtene IPac^sUc^t unb bie (bemitrjboie , um bie

fi^mbolifc^e 9eremonie bes Qafbala^ ju ooHsie^en, mit

ber bie TDoc^entage begrübt merben, btefe fed)s langen

Arbeitstage, bie nad) bem IDillen bes $d}öpfers aller Dinge

bem Sabbatt} folgen, u)ie ber Schotten bem £id)te, toie bas

Böfe bem (buten in unabmenbbarer, oon fetner BOeis^eit

georbneter HeiI}enfoIge.

TUo(d)e füllte öen Bedjer mit Hofinenmein
,

I)ielt itjn

mit ber redeten ^anb t)od) unb [ang ein Kurses majejtätijdjes

hebräi[d)es £ieb, bejfen IDorte jo lauteten:

„Qöre mic^! (bott ift mein Qeil! ^^m toiU ic^ oer-

trauen unb wxVi mich nid)t fürd}tem Sei mit uns, bu, unfer

lic^t unb unjre S^^eube, un[re Sröl}Iid)heit unb un(re (Eljre."

Dann fcgnete er ben f)errjd)er bes IDeltalls , ber bie

Heben erjc^affen, {teilte ben Becker auf ben ^if(h, na^m bie

(bewürje auf unb fpra<h ündf über biefe einen Segensfpru^.

Xlai^bem er an ber (berDür3bofe gerodjen l)atte, reichte er
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fte feiner $xaa unö, bie Qän6e gegen öas brennende

tDaci^sIi^t ousbreitenb, |agtc er feterlid): „(Belobt |ci|t öu,

0 t)crr, un|er (Bott, König bes IDcItalls, öer öu öas Cidjt

unö öas 5euer gefd^affcn Ijaft." Dann bMte er auf öen

Schatten feiner Qanöe, na^m öen U>etnbe(^er auf unö fang

mit toa^rer 3nbrunfi unb mit öem erneuten Bemu^fein ber

{)eiligftcit unö fü^cn Rul)c |einer Religion: „(Befcgnet fcift

öu, 0 Qerr, unjcr (bott, König öcs IDeltaUs, öcr öu einen

Unterfc^ieb gemalt i)a{t 5n)if(^en bent Qeiligen unb bent

Un^eiiigen, swifi^en bem ti^te unb ber Dunftel^eit."

„Die Xladit müjjc ein Dunkel einnet)men unö

müf|c firfi nidjt unter öen (Eagen öes 3al)res

freuen, nod) in 5te 3at)I öer IHonate hommen."

f)tob, Kap. 3, O. 6.

(Es mar am Kol Hibre-Hbenb, 5U Hnfang bes

großen Derfö^nungsfafitages. 3m gansen ffibifd^en (Quartier

^errfc^te eine geioiffe unterbrftAte flufregung. IHe Si^na«

gogen l)atten (id) foeben entleert, unö ido IKönner unö

Jrauen, öie nod) unter öem €inörudie öes gemeinjc^aftlid)en,

leibenfc^aftUi^en (bebetes ftanben, ft(^ begegneten, roec^felten

fie ben U)unf4; bag man bas Sa\ttn gut überfielen möge.

Die nad|t toar bunftel unb fternenlos; es war, ols ob öie

Itatur an öer allgemeinen (Irauer teilnäl)me.

(Einfam, obgleich mitten in öer ITtenge, ging eine sarte,

auffallenb bleiche 5vau, mit gebeugtem Raupte unb tränen«

überflutetem ftntli^ Iang|am unb mübe i^res tDeges. Sie

roeinte nid)t ettoa aus (Erjd)öpfung oöer Überreisung öer

Heroen; es toaren tDirfilid)e, bittere, glüljenöe (Eränen, oon

äefem Kummer erpregt. Der lange, ermüöenöe (bottes*

bienft, ber tief auf bas (bemüt su wirben berechnet mar,
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xxmxbt ein Segen geiDefen fein, mnn er fie tum i^ven

traurigen (bebanhtn ah^u^k\)tn Demiodjt ^ättc. Aber bas

konnte er nid)t. Die arme Rebekka kannte nur nod) einen

(bebanken, mit bem fie aufftanb unö (c^Iafen ging — öas

wac ber <5e6anfce an i^ten Blann.

Sie backte nur an ii^n
,

|elb{t toenn bie Kantoren in

il)ren langen, inei^en (Beroanbern in Iei5en[cf)aftlid)em (Bebete

balb ii)re Stimme patljctijc^ erhoben, balb 3U einem Sluft^rn

^erabjenitten ober in Seufzer unb IPe^klagen ausbra^n.

Sie backte an i^, toenn bie Hnb&^tigen, oon Kofyf bis ^
Jü^en in itjre (5ebetfc^als geljüllt, |id} in leibenfc^aftlic^em

(Bebele l}in unb I}er roiegten unb bie Pforten bes J}immels

in feurigen Biebern 3U (türmen fud)ten. Sie ba(^te an iljn,

loenn |ie mit geballter $auft bei bem Bekenntnis i^rer

Sünbl}aftig^eit i^re Bruft 3erjd)Iug unb ben Qintmel um
Dergebung anfle!)te. Sie Ijatte genug Sünben begangen,

bejjen roar [ie iid| kummerooll beroufet, aber 0, toas roar

bas gegen feine Sünbe! (D (boit, (eine Sünbe!
Denn mit 1ltof<l^e toar es fe^r ra{<^ bergab gegangen.

€r loeigerte (ic^, bie Synagoge, wo man it)n (0 (d^Ied^t be«

l)anbelt l]atte, roieber 3U betreten. Seine Rebeu)ei(e tourbe

immer profaner. (Er fprad) keine (bebete meljr; er trug

deinen 6ebetriemen. 3^re frieblid^e Qöuslic^keit mar in

(Erftmmer gef^Iagen, bas Dertrauen 3U i^rem lYtann bai^in.

Aber bas arme tDeib klammerte (irf) krampfhaft an bie

!)offnung, baft er 5U [einer Religion unb 3U il)r 3urüdikel)ren

iDürbe. nTandjmal glaubte |te, bag fein (beift geftört fei.

Hllmö^Iif^ ^atte fie erfahren, «as fi(^ an jenem Sabbot^«

morgen, als man fie o^nmöc^ttg aus bem 5v<>uengema(^e

getragen, in ber $i)nagoge ereignet i)atte. Sie erinnerte

fi^, bafe (ein (elt(ames lDe(en oon jenem Sonntagmorgen

^er batierte, ber bem frteblic^en Uat^mittage folgte, an bem

fie bie Pfalmen miteinanber gelefen ^tten. üon ba an
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führte er btcfc überlilugcn, gottesläjterlidjcn Reöcn, vok jic

fol^e bisher niemals ooit i^m ge^rt ^otte. (Er loat ooK

neuer 36een über politift unö fojiale Cfanri^tungen imö

fprac^ oiel baoon, mit bas (5Iü(it unö 6er IDo^Iftanb 6er

arbeitenben Klafjen 3U Ijebcn fei. (Er Jelbjt oerbtente tn-

6e{|en ein Drittel roeniger tx)ie bisljer, roeil er feine Stellung

verlor, unb fein bisi)eric|er Hrbeitgeber, 6er präftbent 6et

(bemeinbe 6er r^^iebe un6 6er i&nabt" max, ni^is

meljr oon il\m xx>\]\^n toollte. (Es coar baljer hein IDunber,

bafe bie arme junge S^öu nur immer mit größter Sorge

i^res betörten tllannes gebaute; lUofc^e (brinoi^ war in

geiDiffem Sinne iDirbli<^ i^r Satan titebatrig getoorben.

Bis 3um l^eutigen Bbenb ^atte fle immer nocf| gehofft.

Denn roenn bas große Saften ftommt, ge^t immer eine

getoifle moralifd^e (Erregung burc^ bie IDelt ber 3uben.

tnänner un6 Sxamt p bie fi(^ 6a$ ganje Z^^x über bein

(ben>iffen baraus gemaci^t ^aben, bie (befe^e 6es iü6if(^en

Ritus 3u übertreten, erinnern fid| plö^lit^ bes (Blaubens,

in bem fie geboren finb ; fie faften, beten unb bemütigen fic^

oor bem (Lljrone ber (bnabe. Die langgesogenen, tremu«

lierenben iEöne 6er (Erompete, 6ie 6as neue 3a4r oerbünbet,

f^einen 6ie Kin6er 3sraefs aus i^rem Unglauben 5u ertoedten

unb fie bem (Blauben iljrer Däter ujieber 3U3ufül)ren. f}cute

abenb roürben gemig bie (blaubensstoeifel, bie i^ren lUann

bebrüdUen, fi<^ jerftreuen; ^eute mürbe er i^r juriUb«

gef^enbt Q>er6em €r «>ür6e feinen 3rrglauben bereuen,

ber ()err mürbe it}m oergeben, unb feine Seele tofir6e wm
ben (ßualen ber etoigen Derbammnis gerettet werben. Hber

au&f biefe le^te i)offnung follte fid) nidjt erfüllen. Doli«

ftönbig unbewegt burc^ oU 6ie Seierlic^beiten 6er lEage 6e$

<berid)tes, 6ie 6a8 neue 3o^r einleiten, ^gte 6er elen6e

ITIenfd) fiein 3eid]cn von (Betoiffensbiffen , als bas Der»

fö^nungsfeft l)erannat)te — öiejcr leftte (bnabentagi ber bem.

3 an0mtu, tlxagöMen 6cs <5^etto. 23
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Sünöev offen fte^t, un6 nad) toelc^ein ber göttli^e Urteils»

limu^ unmibermflk^ Befiegdt toirö. Das unglücbl^e IDetb

^atte aHein 3ur $t)nagoge ge^en mfiffen.

3u {}au|e angekommen, (tieg fie bte öü(tere (Treppe

^inauf unb brückte auf 6ie Klinke il)rer Simmertür. nad)=

im |ie eingetreten, {tieft fie einen Sc^ei aus. Sie fa^

nichts aU einen riefigen Schatten, 6et in grotesfeet tDeife

über öie abgeöa(^te IDanö l)u((^te. (Es mu^te bodj toofjl

il)r eigener $d)atten |ein, benn au^er il)r mar ntemanb in

öem dimmer. Wo wax iffc Itlann? lDol}in loar er ge-

gangen? IDontm ^otte er unoarfif^tigervDeife öie (Kür ni^
perfdfloffen ?

Sic blidite auf ben (Eifd), ber mit einem toeifeen dafeU

tucf}e beöeckt toar; bie große, »äc^lerne Jörn Kippur*
Herbei öie an öem Dorabenö öer großen $efttage angeftedit

wkb itnö öie bis in öen folgenöen Zaq öouem foK, toax

tief l)erabgebrannt, unb bie Jlamme fladierte unruljig unter

bcr (Eincoirkung ' bes burd) ein jorglos offenftel^enbes Jenfter

^reinkommenben XDinbes. Hebekka 5itterte von Kopf bis

ju Süften; öie Pora^nung na^enöen Unheils erfüttte i^e

Seele. 3a^telang war öie Kerje langfam unö oarf^rtfts«

mäßig l)eruntergebrannt, unb jat^relang toar i^r £eben

gleichmäßig unb ungeftört oerfloffen! Hc^! es beöurfte

kaum öes böfen (Dmen öer 3om Kippur>Keige, um ifyc

£eiö 3n oerftünöen.

„tflöge öer liebe <5ott meiner erbarmen!" rief fie,

t)on neuem in (Tränen ausbredjenb. Sie l)atte kaum bie(e

Oorte ausgefproc^en, als plö^Ii^ eine große, {d)rDar3e Ka^e

mit fc^re&Iic^ leu^tenöen Hugen unter öem (Eifere ^eroor

nnö auf öie S^nfterbanb fprang, von tbo aus fie mit

nteland)0lifd)em S^rei in ber Dunkeltjeit oerfd)tDanb. Hußer

\\6) oor Sc^redien, fd|Ieppte bie arme S^<^^ on öas

Senfter, um es krac^enö jujuwerfen; aber e^e i^r öas
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gelang, flatterte ein kleiner, toeiger Streifen öucc^ öie

teuftetÖffnung auf 6te Strafte ^erab. (^leic^jeitig oema^m
Rebeftfia eht l^etferes, ^d^ntf(^e$ (belft^ier.

„(bni gctDorfen, Reb IHof^e!" fagte eine grelle Stimme.

„TTun, öa öu enblid) beine alberne Derel)rung oor einem

Stück Pergament übermunben ^ajt, witt ic^ öein Qaus mit

meiner (begenwort beehren."

Hebeftba füt|lte fid) oerfut^t, auf3ula(^en unb Qerrin

il)rer Surd)t 3u roeröen
;

inöejjen murmelte jie nur ein paar

fromme Sprüche. Hls jie (t^ bann umtoanbte, erblidite jie

i^ren lYlamt, 6er foeben mit einem (bafte bas Limmer be«

treten ^atte. 2ffct bange ft^nung l)atte fie ni^t get&ufc^t

— ber Begleiter it)res IHannes roar 5er Budilige, ben jie

an ienem fatalen Sabbat^ gefe^en ^otte. Diesmal tourbe

fie nic^t o^nmad)tig.

„Du »ä^Ift eine etwas feltfame Stunbe unb (betegen«

^eit, mir einen (ba|t 3u bringen, ÜTof^e," jagte jie ftreng

unb i^r (Bejic^t tourbe noc^ bleict|er, ber Husbrudi il)rer

3üge no(^ ern{ter, als |ie ben Hßto^olbunit bemerkte, ben

bie beiben ItUinner ausatmeten.

,,Deine gute $rau ift ni^t über^öflf^ fagte ber Oktft.

„Hber es ijt 3om Kippur »Hbenb, unb td) glaube, jie

füt)lt ii(^ oerpfli(^tet f
ma^r^eitsgetreu 5u jagen, toas fie

benkt."

„2di ^abe biefen Qerm ^ergebrad^t, Riokoh), um bi^

baoon )u über5eugen, wie närrijd) es wm bir toar, 5u be«

Raupten, bag er — aber id) barf nid)t unl)öflid) jein,"

unterbrad) er jid) mit rot^em Cac^en. „Id) fü^le midi nic^t

ba^u berufen, bie IDa^r^eit 3u fagen, »eil 3om Kipput
ift R)ir fyÄta unten hn Kbib ben fCag in befferer unb

fibelerer XDeije gefeiert! Unjer guter Jtcunb ^ier ^at fogar

eine 5Iaj<J)^ (Eljampagner jpenbiert ! dljampagner, Hiokolt)

!

Denke mal! IDirklic^en richtigen Champagner, rote er auf
23*
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öem (Ei[d)c 6cs £or6 lTIai)ors jdjäumt unö perlt! (D, er ift

ein fiöeler, guter 3un9^r öas t)Qben loir alle gefungen un6

gefagt. Unö 6u tooUteft fogor belauften, öag ec übec^oupt

kein ntenfi^ fet"

(Ein toiöriger, ttunfiener Hus6rudi entjtcllte Jetn

mageres (5e{id}t, 6as bei 6em Sd)eine 6er fla(tiem6en, per«

lö|(^n6eit Kerje gait^ geiftec^aft ausfa^.

,,Hof(^af), $finber,'' bonnerie bie empörte 5rau i^n

on; als jie bann aber in 6ic graufamen Hugen öes Bucfe»

ligen blidite, erfaßte |ie eine furchtbare (Erregung: „Sort

von f^kx, Satan Hleiiatrigr' ftrei|(^te fie. „Derlaffe

biefes f^axis, — ntac^ bic^ ^fer fort. 3n (Rottes Ilamen,

enttDeic^e — 3ur t)öne mit öir!"

Selbft ber Budilige 5itterte x>ox bem leibenfc^aftiic^en

3amattsbru(^ ber |<^iiHu^en Stan; aber er ergriff bes

5teunbes ^ei^e Qanb mit feinen langen, nerodfen Si^tgem

unö [d)ien THut aus öiefer Berül)rung 3U l^öpfen.

„tOenn td) ge^e, net}me beinen ntann mit mir,",

jifc^te er fie mit iputfunftelnben Hugen an. »Cr wirb mi<l^

ni^t me^r oerlaffen. tlun (^iAe mt^ fort, roenn bu no<4

wtUft."

„30f jo; öu barfjt meinen 5reunö nid)t in fo unl)öf«

Ii<^ern)eife fortft^idien'', ftotterte lUoftl^e <5rinoi|. ,,Kammf

I)eige i!)n roillltommen, mie es Pfltd|t einer guten $rau ift;

bu bijt mir ja bis{)cr öod) immer eine [oldje geroefen."

HebeltFta |tieg einen {(^redilic^ S^rei aus. Sid^ am
Boben nieberftauemb, wiegte fie unruhig ^in unb

Der Betrunkene [d)ien gerüt)rt 3U (ein. „$te{) auf,

Rioholij," fagte er mit sittember Stimme. „IDer öi(^ fie^t,

mftftte glauben, ba| bu über meiner £ei<^e trauerft unb

Sc^itDa^ fifteft." (Er fireAte i^ bie Qanb entgegen, um .

i^ beim Huffte^en bel^ilflic^ 3U [ein.
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„3urüdi!" kreifd)te ftc, (id) oon it)m Iosmad)enö. „Bc*

rü^re mid) nit^t! hin nidjt mcl)r öctne S^^^-"

„fyi\t 6u öas oemommeitf Ittonn 7" fagte öer Bucklige

eifrig. „Du Ufi frei. Sie ^ot öi^ freigegeben. 3^ ftänn

es b^eugen. Den^e baran; bu bift frei/'

„3a» bin frei!" tDicöer!)oItc inojd)c mit grimmiger

5teuöe. Sein giganttfd}er Sd)atten, 5er jic^ über t^n beugte,

ttttb 6er oott ber oerlöfc^enben flamme ber 3ont Kippur*
Ker^e Ifin unb l)er getoorfen iDuröe, fd}ien einen toilben

(Eriump!)tan3 aus3ufüljren ;
(eine langen SeitenloÄen |al)cn

ous roie ber barbarifc^e Sd^mu^ in ben 0!|ren eines IDilbeni

unb ber formlofe, p^antaftifc^e S(^tten bes Buckligen fil^ien

mit bem Kopfe BeifaH ju nidten. HIs bcmn bie Sl^mme
tto^ einmal crnffCaifterte, oerfc^molsen bie Schatten

ber S^Qii unö öes Budiligen geifterljoft ineinanber. (Eis*

fialt unb Raum 3U atmen toagcnb, roanbte [id) bie ge«

qudite $rau ab, unb als i^r Rüge bann ^ufüttig auf ben

oielmal 3er[prungenen Spiegel fiel, ber fiber bem Kamine

Ijtng, \a\) \k ober glaubte |ie mit tt)ren überret3ten Heroen

barin bas Hntli^ it)res ITTannes 3u erbli&en. Hber er toar

tot — unb |tatt bes (bebetriemens, beffen er fic^ entäugert

^atte, ringelte ^ eine Schlange um fein Qaupt, bas von

^ol)nIa<i^enben Staden umgeben toar, bie ftott bes Qaares

Don feurigen Hattern um3ingelt waren, unb beren Hugen

mit glül^enbe Kohlen leuchteten.

Sie füllte, toie i^re Kräfte |ie oerliefien, aber fie

Mmpfte tapfer gegen ben Dun|t, ber oor i^r au^ufteigen

fc^ien, unb Pe 3U erftiÄen bro!)te. „TTIofdie!" f(^rie jie, un«

roillhürlid^ feine J)ilfc in Hnfprud} nel)menb, als jie jid) am
Kamin feitklammerte unb bie Hugen i^ioi, um ber fur^t«

baren Difion ju entgegen.

.„3^ bin bein IRamt ni<!^t me^!" fagte ITtof^e (Mnoi^

[pöjttii^. „3(h barf bi^ nic^t me^r berüljren."
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„!)örjt öu bas, 5^0"?" f^gtc mit tcuflifdjem f)o^ne

6et Budkltge. „Du Mjt frei. 3d) bin l|ier als 3cugc/'

„3<4 bin ^ier als Seuge!" {«Lienen taufenö fpöttifc^e

Stimmen 5U ivieber^olem

(Eine jd)redilid)e Stille folgte. €nblid) roonbte jic

it}r farblofes, leiöerfüUtes Hntli^, bas im (Begenja^ 5U 6er

fto^llc^iooigen pttünät, bit (ie trug, noc^ blei(^et un6 toten«

ä^nli^er ansfa^, 5em manne ju, 6et i^t (5atte gemefen,

unö bli^te longe, fe^nenö, jeöoc^ oomDurfsoott in feine

blutunterlaufenen Hugen.

Unö unter öiejem Blicke eQitterte 5er ITlann 00m Kopf

bis 3u 5en Süf^
„Siey mi^ nirf)t (0 an, Hio^oU)!" fc^de er beina^.

„3dl iDill öas nid)t l)aben. 3d} tDill Md) nid}t fe!|en. Der«

flu^t fei öie[e Kerse! IDarum flackert |ie immer nod^,

marum i{t {ie nic^t löngft erlof^en unö ent5ie!)t bxd^ meinem

HnbliA.'' (Er ftieb ^ft^ an 6ie ^artnadtige Ker3e, aber

Me|e fladierte nod) t)eUer auf «oie nor^er.

„ITtofd)e!" rief Rebekka in toilöer Dersroeiflung. „Der*

gigt öu, bag i)eute Kol Utöre^Hbenb ijt? IDie kann{t

6u es magen, ein £i(^t 5U oerlö|(^en? Hugeröem i^ es

öie 3om Kippur-Ketje — Me uns £eben un6 <5IfiÄ ffir

bas neue 2^^^ bringt ! IDenn öu [ie oerIöfd)eft, (0 fd|n)öre

bir bei meiner Seele unö bei öem ^eiligen Hamen,

bai öu midi niemals mieöerfe^en toirft."

„(Es ift ia gerabe, weil i^ bein Üntli^ niemals wieber«

3ufel|en n>ünfd}e, öag 16) bie Ker3e nerldf^en loill/' fagte

er mit betrunkenem, t)i)fteri[d)em £ad)en.

„Hein, neinl" bat fie. „3(^ wiU lieber fortgeben.

Sfe 9erldf<l^t in loenig Hugenblidten von felbft; becfi^ fie

ni^t."

,,Do<^ ! Sie gebraudjt juüiel Seit 3um Derlöfc^en. Sie

i|t wie öein Dater, ber Rabbi, öer öie Cei^enwdc^ter fo
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lange ht Anfpruc^ genommen f|at, bai einer bctoon öarfiber

fclbft geftorbcn ift," fagtc lTTofd)e (5rmoi^ mit (c^redili^ctn

£ad)cn. „3d) cDcröc fie ocrlöjc^cn." $td) über öen breiten

Sodtel öes £eu(^ters beugenö, |o 5a^ 5et Schatten {eines

Kopfes riefengrog übet bie Dedie öes 3immets ffii\äfi€,

hBts er Me l}eilige <tus.

Sofort lagerte tiefes Dunkel über 6em Simmer. (Es

u>ar 5er entje^ten 5i^<^Ur ertöne oon allen Seiten bos

<E(j^o öes ^d^nijc^en (Seläc^ters öer beiöen Blanner.

IlTt)naöen fc^redkl^er (5e|i^ter fc^ienen |id) aus öem 1>unftel

an jie I)eran3u6rängen. Hm Jenjter fa^ bie (d)rDar3e Ka^e,

unö it)re grünen Hugen leudjteten toie pt)osp^or. (Ein un-

nennbares (Etioas, ein namenlo[es, un^eiliges tPe|en {^ien

auf öüfieten Silwingen in öas Simmer pi bringen unö öos

Dunlftel SU erfüllen.

Das unglüÄfelige tDeib Derfud)te cergebens , einen

flngjt(^rei aus3ufto6en; in tDat)n(inniger Hufregung ftürjte

fie aus öer (Eür unö flo^ in wttöer $Iu^t öie (Creppe

^inab, oerfolgt oon öem teuflifd)en (Belachter öer beiöen

lUänner. (Es gelang if)r, öurd) öie immer offenfte^enöe

I^austür öie Strafe 3U errei(^en. IDie ein geliebtes IDilö

öurc^jagte {ie öie ööen, {tiUen Strogen, wo nur noc^ in

IDirts^ftufem Ci^t unö £eben 3U finöen roar, bis fie enö<

li^ tief erfc^öpft oor öer S^weHe öer St)nagoge öer

,,£tebe unö öer 6naöe' 5u|ammenbra(^.

»(Bans 3stad »trb UUidNii an bcm Hm
mtntm HcUH.« CW »er OStcr.

Der alte f}üter öer St}nagoge VDuröe oon öem (beräuf€^e

aufge|4re<itt unö eilte ^erbei.

,,Reite mi^! Um (boites roilten, rette mi^i Heb

3i5(^oft!'' tief öie sufammengebro^ene S^au. „Kette ntUt
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ncft hm Satan IVlekatrigi 3<4 ^obt Mn Qeim, keinen

mann nte^r — nid^ — n!<^ts— ^abe alles oetloren

!

Za% mi(^ l)eretn."

„T>id^ ^eteinlaffen?'' fagte Heb 3^oft miiletöigp

benn er erriet ettoos oon bem, mos oorgefaQen toar. ,,3a,

ober tDo^in foH bi<l^ bringen? Du toetgt öoc^, bag

man mir unb metner S^au ^icr nur ein ganj kleines

dimmerc^en eingeräumt i)at."

„to% mid| herein!" brSngte bie5v<nt. „3^ kann bie

nad)t in öer Spnagoge oerbringen. 3d) muß für meines

ITtannes Seelenljeil beten, öa er keinen Soljn Ijat, öer für

il}n beten könnte. Hag mic^ herein! Hette mi<^ oar bem

Satan titekatrig."

^Bu CDÜrbeft alleröings, roenn öu nadits öie Strafe

5ur^tDanöerte[t , öarin noc^ mannen Satan ITlekatrig

finben/' {agte ber alte IRann nac^benklic^. ,,aber ^|t bu

keine Steunbe» ju benen bu ge^en kbnnteft?''

„Hein, nein, (Bott tft mein ein3iger 5teunb ! Cafe mxd}

!)eretn, bamit id^ il)n um t)üfe aufleimen kann, (btb mir

(Dbba<^, unb er toirb (bnabe an bir üben^ toenn morgen

oSbtnb bas Siofor ertdnt."

®!)ne nodi ein IDort 3U jagen, ging Reb 3i3<^oJi in

{ein 3immer, kehrte mit bem S(^Iüff^I jurück unb öffnete

bie (Eür bes ffir bie Srouen referoierten Haumes in ber

Spnagoge, bas toon einer lYtenge bicker unb bünner Kerjen

erl}ent roar, öie man auf öen £eud)tern l)atte brennen Iaf|en.

Der Doc^ang, ber ben Kaum Don öem grogen Saale ab*

trennte, iDor oon ben ^ärtli^en €4emännern, bie noc^ bem

<5ottesbien|te i^re $rauen abgeholt Rotten, 3urüdtge3ogen

tDoröen , unö öie St}nagoge jal) öal}er ungerDö!)nUd) grofe

unö |d]ön aus, obrool)! es !)ei6 unö öunjtig genug roar,

bd bie £uft perbraui^t unb mit allerlei (berücken erfüllt

Digitized by Google



361

wax. Cs TO<l^ na^ Saig, Schnupftabak, Ifteiif^i^ uitb

.Ried)[al3.

mit einem Seufzer unenöli^er Bankbarbeit fiel Hebehka

4tttf einer bec ^öl^enten B&nbe niebet.

„ntöd^telt bu otellei^t eine DeAe ^aben,'' frug ber

'4ätt VXann jie freunbli^.

„TTein, nein, (bott fegne öic^!" antwortete Jie. „3d)

ntug n:)ad)en unö xoeinen, ni^t fd)Iafen. Denn ber Urteils«

fpcuc^ ift gefc^rieben, unb bas Buc^ bes £eben$ ii»irb ge*

{^Io|{en »erben/'

tlTit mitlcibigem Scufscr toanbtc öer Hlte jid) oon i[)r

ab unb lieg fie für 6te Hac^t allein in ber Si^nagoge ber

-„£tebe unb (Bnabe".

(Ein paar AugenbfiAe faj^ Rebekka ftiO unb o^ne su

Men ba. (Ein feltfames <Befüt}I bes $t{eben$ ftal^I fid) in

it|r ()cr3. Dann überraid^tc jic ftd) babei, toie jie med)anifd}

bie Si^läge ber Ut)r lüicber^olte, öie oon bem nal)en ©lodien»

türm niebertönten. (Eins, 3tDei, brei, oier, fünf» fei^s, jieben,

a^i, neun, ae^n, elf, stodlf!

Hls öer Ic^tc (Eon burd) bie £uft [d^roirrte, jdjrcdite

Hebeftfta ptö^lid) auf unb fal) 5U i^rem (Erftaunen, bag fii^

^od^ ein n>o^Ituenber Schlaf i^rer erbarmt l^aben muftte,

unb ba% ber groge (Tag bes Derfö^nungsfeftes f^erangebroi^en

toar. Bcibe CEeile ber Synagoge roaren oon einer anbäd)tig

ii)re (Bebete murmelnben ITlenge erfüllt. ITlit einer unu)ill«

ftürlit^en Bewegung mnbte |ie bos Qaupt, um mit in bas

„ltta43or" i^rer tlai^barih ^ineinjttfe^. Die$rauf<hob

AffC fofort bas (Bebetbud^ näljer, unb ein nmnberbar füges,

3ärtlic^es £äd)eln oerWärte il)r (Bejid^t, bas Rebe^ifta plö^-

Itc^ gans bekannt Dorkam, obrool^l jie jid) nid)t klar

«rinnem konnte, wo fie i^re Uac^arin f^on gefeiten ^tte.

IPä^enb fie f(!^ü(htem um fl^ blidtte, kam i^r bie gonse
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Decfantmlttitg pWßd^ ^ö^ft iDunöerfam iK>r, otoo^I fie

nidjt [agen Konnte, tDorum unö toes^alb. Die männli^eit

Hnöäc^tigcn toaren, toic jic erft je^t bemerkte, famtlid) in

Q)ie £etd)entü^er aus|el)en6e (Bemönbcr gel)uüt, toic [ie fonjt

nur Me pteöiger o6er einige befonöers fromme £eiite bei

1)0^ feiernden (Belegen^eiten yx tragen pflegen. Sa^ aber

übcrt)aupt 6ic ganse Synagoge nid)t plö^lid) gan3 oeränbert

un5 anbers coie \on\t aus? IDar es nur, toeil iljre oer»

»einten Hugen nic^t re(^t 5u {el)en v^imoä^Un, ober öe^nten

unb ftreAten fid^ öie i^r fo moffi, hthsmim Roitme toirft»

Wd) plö^Iid) nad) aQen Seiten, fo bog in ber weithin

Me IDänöc nebell)aft Der[d)toommen ?

Hber iljr Staunen bauerte nur einen Hugenblick; jie

getoö^nte {i<4 {e^r boib an ben Hnblt(b. 3^r erf(^ten oH
bas Seltfame fo begannt, als ob es eben fo fein mfiffe.

Sie natim teil an bem (Bottesbienjte, oljne (i(^ burdj traurige

(b^banken an il^ren ITlann ableiten ßu lajjen; es war, als

iDitrbe i(}re gan^e Seele oon einem tjeiligen (bottesftieben

erfüllt. Dann war es plödli^, als ge^e ein nmrmer Strom

oon £iebe oon if)rer tla^barin aus, ber t^r f}er5 mit banlt*

barer 5i^^ube erfüllte. Hls jie iljr ins flntli^ fcfjaute, er-

kannte jie plö^lic^, bag es bas (Bejid^t il)rer ITIutter mar.

Der (bottesbienft tourbe fortgelegt, unb Ulutter unb

ICo^ter folgten i^m in bem ^ebetbu^t ^os fie gemeinfl^«

li^ benu^ten. tta^ ein paar Stunben, bie abioe^felnb mit

(Bebeten, bem (Befange ber £iturgie unb ber poeti[d)en

£ieber ausgefüllt würben, bie ber Kantor mit {(^öner Stimme

intonierte, ourbe enblic^ ber loeige Döring mit feinen

ftabbaliftifc^en M^tn oon ber Bunbeslabe gesogen unb 5n>ei

(Befe^esrollen baraus l}erDorgenommen. Rebekka bemerkte

mit Jreube, bafe bie Bunbeslabe mit grogen unb kleinen,

mit reii^en Umhüllungen oerfe^nen (befe^sroUen gefüllt

nrar^ ba| bie Rollen, bie man ^ausgenommen, befonbers
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prö^tig unb mit einem reid) geftiditen
,

feibenen Umgang
r)cr(el)cn waren, öer mit ^eUtönenöen (Blöcbc^en aus reinem

(bolU gegiert wax.

Dornt nmrben einige öec (Bemeinbeglieöer an ben „ftl

tnentot'' gerufen, um 6er Dorlefung öer <5efe|esrone bei*

jUTOo^nen. HebeMa Rannte [te alle. 3ucrft liam lUofes

Ben Hmram. IHit öemütig gefcnhtem t)auptc unb von Kopf

bis 3u Sü^en von öem „da Iiis" uml)üllt, trat er an öen

„HI iriemor'' ^eran. Hebeftba bonnte fein Antlif^ beutlic^ •

erbennen, benn obgleich es oon einem biii^ten Soleier oer*

fjüllt mar, leud^tete es 5od) mit übernatürli(^em Scheine

öurc^ 5as 5arte (beroebe ^inburc^.

„tobet ben Qerm, gefegnet fei erl'' fagte Illofes

Ben ftmram, unb obgtei<j^ er ehoos ftotterte, ertönten Me
IDerte ßeblic^ oon feinen tippen.

„(Belobet fei öerE)err, gelobt üon (Etoigkeit ju (Etöigbeit/'

roieberljolte öie Derfammlung in Icifcm lUurmeltone, öer

Iang(am burc^ bie meiten Räume 3U f^ioeben unb |t(^ in

ba$ Unerme|I{(^e 3U oerlieren f^ien. «.(Befobet fei ber I}err,

gelobt oon (Eroigkeit 3U (Etoigfieit/' roieöer^olte öie meloöif^e

Stimme. Unö mit begeiftertem
,

jubelnöem ?Eon, öer öen

gansen Raum mit tjeiliger 5^«uöe 3U erfüllen f^ien, fu^r

IRofes fort: „(belobet feift bu, 0 Qerr, unfer ibott, König

bes tDeltaHs, ber bu uns oor oHen Dötbem auseno&^It

unö uns öeine 6e[e^e gegeben Ijaft. (Befegnet jeift öu,

0 ^err, öer öu uns öie JL^oxa gegeben l)aft."

Rac^ i^m ftom Rron Ben Hmram, beffen n>ei|er Bart

bis 3u feinen Knien nieberwaHte. Hbra^m Ben 1Ltxa%

3faab Ben ftbra^am unö Jal^oh Ben 3faaft folgten, —
alles el)rtx)üröige (beftalten, öie, roie Rebekfea es tief in

t^rem Qerjen füllte, tiefes Rlitleiö unb £iebe für ein fo

armes Derlorenes ibef^f empfanben, n>ie fie es toar.

lUu^ ben potrior^en »urbe Clias ber Prop^ oor Me
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Bttitbeslaöe gerufen, ibani 5u(e^t kam noän eine loei^*

Ijaartgc, gebeugte (Bcftalt, in öer Rcbelifta (ofort i^ren

Dater erFtannte. 0, iDte jie es beglückte, i^n [o geehrt 3u

ledern HU |ie öem Klang feiner i^r fo ipo^Ibe6annten

Stimme ^ori^te, nmt es i^, als oerfinfte Me Dergangen^eit

hinter t^r, unb als fei fie pIö^H(^ mieber ein Kinb mit all

ben kleinen Sd)mer3en unb Jreuben.

HIs bie DorIe|ung bes (befe^es 5u (Enbe tDar, ^ielt Daoib

Ben 3cn<» bönigli^ aiisfe^ber (Breis mit langem, grauem

Borte, Me Ho0e ^oc^ na(^ aQen oier iEAen ^in unb fein So^n

Salomen, ber prebtger, rollte [ie forgfältig auf. Dann tourbe fie

bem Rabbi Hkiba übergeben, bamit er |ie ßur Bunbeslabe

zurücktrage. €r ^atte ein ebles unb begeiftert ausfe^enbes

(Befi^t, bem man onfa^, ba% er oiel gelitten ^aite. Dann
er^ob bie gQn5e Derfammlung, um mit jubelnber

Stimme eine Sreubenl)i}mne 3U fingen, bie bie gan3e tDelt

mit ITlujik 3U erfüllen fd)ien. Rebekka roar bie ein3ige,

Me ni^t mitfang. 3e^t erft bemerkte fie pld^lic^, bag

irtofdie, i(}r Iltann, ni<i^t in ber Derfammlung fei. IDarum

fehlte er, ba bod) alle, bie jie je geliebt, gegentoartig roaren,

fo bafe fie fid) nur oon bekannten unb teuren (befidjtem um»

geben fül)lte ? IDarum mar nic^t aud^ er in biefer großen

Derfammlung? Die ^eilige P^iä^t, Me (Befe^esroOe yax

Bunbeslabe 3U tragen, tDor bod) il)m oertraut, marum er«

füllte er fie nic^t? Sie fül^lte, ba^ (Tränen über il)re

IDangen tropften. (Eine plö^lid^e ITIübigkeit übermannte fie

;

i^ loar, als müffe fie au Beben finden. „Ulutter, liebe

Xrintter!" rief fie. ,,3(f| fü^Ie, bag i^ oljnmöc^tig merbe."

„Du mufet £uft I)aben, mein Kinb, meine Riokoli},'

fagte bie IHutter. tUit unenblic^em (Blüdisgefüt^l oernaljm

fie 5um erften ITtale ben Klang ber nie oergeffenen zärtlichen

Stimme i^rer nXutter. Diefe ^ob bie Qanb empor, unb fie^

fie tmirbe größer unb gröger , bis {ie bas (Dberlic^tfenfter
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öes Bctfaalcs cneidjtc unö es öffnete. Dann Derjc^roanö

püißdi 6a$ gaitse Da^; bie fvt|(^e, fcöfttic^e Qhnmebiuft

ftrömte (|erein, umfa^eltt Hebeftftas ^etge Sthnt un^ ftü^tte

il)re fieberfjei^en tDangcn. 3n6e|fen bemerkte jie mit

Staunen, öafe öie Kerjen Don öem frijc^en I)au(^e nidjt bc*

Qiegt wuröen» fon^ern ru^ig toeiter brannten. Unö bann plö^«

It<^ öffnete fi<^ 6et ftetnenlofe Qimmel übet i^t in unbef<I^Te{b*

lid^er Qerrlid^ftett. DasDunM berttai^t oerfdjtDanb. €in

übernatürlid) t)errlid)es, Ieud}tenöes £id}t erfüllte öas ganje

5irmament, in bem toei^befd^raingte dljerubim auf unö nieöer

f<^ii>ebten. ^^^eilig, ^igi ^etlig ift ber Qerr debaot^, unb

bie (Erbe ift feines Hümmes ooll" fangen fie unb bie gan3e Der«

fammlung kniete niebcr. Ttlofes Ben Hmram aber ftanö auf,

{treckte öie Hrme öer pradjt entgegen unö rief: „^err,

fyxt, un|er (bott, bu bift boim^cjig unb gnäbig, lang«

ntfltig unb iK>IIet Mit unb (bebulb. Sie^e, bu ti^tefi vor

öer Dämmerung. (D, nimm öeht Dotk gnäöig an in bem

Bud)e öes £ebcns; id) flel^e öarum, felbft u)enn öu mid)

oern)erfen foUteft. Dergib i^m, Der5eil)e it)m öie Über*

treiungen be$ (befe^es um ber Derbienfte ber Patriarchen

unb ber IVlSrii^rer oitten, bie it)r Blut loie IDaffer oer«

goffen l)aben unö iljren £eib 3U (El)ren öeines t)eiligen

Hamens öem 5I^^^^ntoö geroei^t ^aben. Deigib i^m

unb löfd^e feine Übertretungen aus."

Unb bie ganse Oerfammlung fagte: „Amen."
3n Rebekkas Bruft txwa6)h ein plö^Iidjer ^offnungs-

jtrat)I; jie tjob it)re Hrme gen J)immel unö fleljtc: „fjerr,

unjer (Bott! Dergib meinem Ulanne, öenn er ijt in öer

Qanb bes böfen Seinbes. €nette i^tt aus bes Teufels

Klauen Itraft beiner grogen (büte unb ITtac^t. Hette it^n,

0 ^err, unö oer3eil}c iljm in öeiner uncrmcfelidjen (Bnabe."

Dann fdjien es, als oerftumme alles; eine eriDartungsDolle

Stille lagerte über ber Der|ammlung, bie d^erubim |elbft
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Dcrjtummten , bis plö^lid) loie bte Jüfeefte TITujife ein er«

lö|eitbes Woti ertönte; ein göttlich IPort, öos €n9e(«

tinb tVten{d}en5un9en jubelnd wieber^olten, unb bas bie gQn3e

tDelt mit Ijarmonie erfüllte, bas IDort ,,SaIac^ti" (3f)m

i|t oergeben). Unb als bies jüge, göttliche IDort Rebekkas

en^Ates (D^r errei(^te, ba taufte iie ganj gewil, bag |te,

bie arme, elenbe $ran bes S^^neibers, bie oon ben Reichen

unb ben f^iben, imler benen p leben fie gesmungen mar,

mit 5^6^^ getreten touröe, il)r l^aupt in bem Sdjofee bes

Hnmäd)tigcn bergen konnte, ber fjimmlijc^e Sreube unb

Seitgfteit für |ie bereit ^ielt, ber bie dränen aus i^ren Hugen

tro&nen lofirbe, unb ber fie unb i^ren irregeführten Itlonn

nicf|t Derroerfen, fonbern retten toürbe. Reb 3i3d)ok

I^atte bas 5^n|tßif ^cs Bctfaales geöffnet unb ber frijdjen

ntorgenluft €inlag Derf(hafft. Der kti^Ie ^au(^ umme^te

bie fieberheiße Stirn Hebelüos unb ße eniKi^te.

Bl

«Dtim er mctttt midi vom SIbMl sagtrs

iinb 00« ^ fd^MO^ pcftUcn).*

Pfalm 91, Dm 3.

(Ein £eid)cntud) oon frifd) gefallenem Sdjnee umt)üllte

bie (Erbe, auf bie ein bleifarbener, trüber, pon Hebel um«

^angener f)immel uerbroflen ^erobblidite* 3n einer kahlen

Dai^ftttbe, in ber fic^ Kaum bie nohoenbiglten titöbel be«

fanben, unb bie nm Mnm freunbfi^ $etter envftrmi

tDor, lag ino[d)e auf einem bürftigen £ager. (Er toar

furd)tbar oeränbert unb fat) elenb unb abgemagert . aus.

Sein Bart war ungepflegt, {eine Backenknochen ftanben aus

bem mageren Antli^ h^roor, bie Hugen fa^en unnatfir(i<h

groß aus unb l)atten einen fieberi^aften (BIan3, bie Seiten«

lodten toaren ©ertoirrt unb ungekämmt. (Er (d)ien [o matt

unb kraftlos 5u {ein, ba| ein kleines Kinb i^n hatte um«
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tverfen können; aber toenn er ^uftete, beroegte ftd) 6er

0an3e, sum Skelett abgemagerte Körper krampfhaft I^iit

wnb her.

„IDirö er öenn überljaupt nidjt cDieöerkommen ?"

murmelte er aufgeregt Dor (i^ t}tn.

irSfir^te 5as n^t! Sooiel öies in metner lOa^^t fte^t,

iDeröe immer bei Mr feint'' antmortete bie Stimme bes

Bu&ltgen, 6er in 6ie(em Hugenblidt in bie Kammer kam.

„Hber ad)! 3^ kann 6ir nur a)enig CErojt bringen. Der»

gebens f^obt ic^ 6ie Run6e bei allen mir bekannten Pfanb»

leidem gemacht; fie alle mottten nichts auf meine Q)efte

©orjtredien
, fo 6a6 fdiliepc^ ge3CDungen mar, |ie für

ein paar (Brofdjen 3U oerkaufen. Siel), id) Ijabe etwas

XnUd) für 6id} mitgebrad)t. Sie ift toarm.''

tRofche oerfu^te oergebensi ben Krug ju ergreifen; er

fiel hUflos auf fein Kiffen pxdSA. Das Hntli^ feines (be«

fäl)rten nal)m einen ängjtli<^en flusbrudi an. „Sollte ic^

mi^ oerred)net l)aben?" murmelte er. Dann |cf)lang er

ben Hrm um bie Schulter bes Kranken, l^oh iljn etroas ouf

ttub ftft^te ihn, lo&h^^ er ihm mit ber anberen Qanb ben

Krug an bie Cippen h^elt. ivtof^e trank begierig, bann

fiel er matt ^urüd^ unb brühte bankbar bie Qanb feines

^reunbes.

„armer tlto{<he/' jagte ber Bucklige. „(Es ift wirklich

eilte Staube, bag iih bas (5elb, bas mir mein Dater t>or

fieben Htonaten l)interlie6, fo rud)los oer|d)toenbet l)abe!

Hber toie konnte id) oorausfeljen
,

ba^ bu eine fo lang»

iDierige Krankheit bekommen n)ürbe{t."

,,nein, nein, bereue nicht/' fagte Htofche, unb fein

Blci^es £lntli^ erhellte {i^. „tOir haben gute (Enge gehabt,

'

gute, lujtige (Tage, folange bas (Belb bauerte. ®! 6u bift

mir ein guter Sreunb getDe(en — ein guter Jreunb l Q)enn

ich nicht kennen gelernt h<itte, fo toürbe ich ^
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£ebcn gegangen jein, ol)ne öes £ebens Cuft, bie Sreuben

bes IDeins unb bec toUen ded)gelage je kennen gelentt ^
^aben. ^abe nun bas £cben genoffen, ^abe nvoctgel»

lid) fro^e Siiinben unb lEage mit bh geteilt. Keine TVlai^t

bes Rimmels ober ber ^ölle oermag es, bie Dergangenfjeit

aus3ulöjd)en. Unb bann biefe ftö(tlid)e 5retl)eit, 3U tun unb

}tt benben, loas man toill, bie Sd^ioingen bes (beiftes ns<l^t

me^ oon bem Aberglauben ber Däter bef^mett ju füllen—
btt, bit aQein oerbanbe i^ bies alles. Unb feit {4 btank

geworben, pflegjt bu mid), toie — wk eine 5^ou."

Seine TDorte klangen in einem Seuf5er aus. Dona

^ettfc^te loutlofe SttUe in bec acmfeligen Kammer^ Me nur

ob unb 3U bvacdi bas trodtne, rau^e Qufien bes Ktonben

unterbrochen routbe. piö^Iid) fing er taieber 5u fprec^en an:

„IDie ungered|t bod) Rioftoli) gegen bi^ gerocfen ijt!

Sie jagte einmal" — ITtolc^e läd^elte traurig — ^baft bu

Satan lYlebatrig in perfon .feift."

„Das arme IPeib !" fagte ber Budiüge mit mitleibigem

(Eone. „Sollte man es für möglid) Ijalten, ba^ felbft je^t

im neun3el)nten 3fll)rl)unbert, wo kein oemünfttger Itlenfc^

me^r an bie perjönlic^e (Eiiftenj ber (bötter glaubt, es fogar

no<l^ lEoren gibt, bie an ben (Keufel glauben? Aber id^

benbe, fie ^at es nur bilbtic^ gemeint."

Der Kranhe fd)üttelte ben Kopf. „Sie [agte, bafe ber

böje €influ6 — natürlid) erjt^ien er il|r als Jolc^er —
ben bu auf i^re (bebanben unb no^ me^ auf bie meineii

ausfibteft, gans fibematürlidi fei."

„(D, xä) bin mir burd)aus betoufet, klarer unb geller

benkcnb roie bie grofee ITTaffe 3U |ein. Hatürlic^ bin ic^

bas! tPäre bas nid)t ber ßaii, bann roürbe Idgt

Qi)mnen fingen, aber wie ge^t es ^ , bafi ber gemeine

Sotbat, bur^ ben (beift feines £lnfül)rers beeinflußt, alle

(ßefaljceu uergejjenb küljn [ein £eben wagt ? Dur^ welchen
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magnetismits gelingt es einem ntenf^en, eine ganje Hotion

3U be^errf^en? IDorum finbet ber itnausgefpro^ene 6e*

banhc öes einen Jreuuöes ein €d)o in 6em anöern?

5tage 6ie lQi||en|c^aft
,

ftuöiere 6en lUesnterismus , ben

Qiy^atismtts, bie Kunft oon bet äberttagung ber (^banben,

unb bu iDirft midi oerfte^en lecnen unb begreifen, loes^Ib

iäi (Einfluß über 6te irtenjc^en gemimie.''

„30, ja. Rioholi^s (5e(id)tskreis roar ein jet)r be«

{d)ränkter; |ie nic^t über i^r 6ebetbtt(^ l^inaus. Hio«

ftoli)
"

„^xmafyit mir gegenüber i^ren tlamen nid^t/' unter«

brad) öer Bu&Ugc ifjn barj<^, „eine 5^öu, öie iljren lUann

i>erlä6t

„Sie ^atte gefc^tooren 5U ge^n, loenn i<^ bas 30m
Kippttr*£{c^ ousblafen oürbe — i(4 ^abe es bemto^

getan."

.,(Eine Sxau, öie iljren Derftanö öarüber oerliert, öafe

il)r Btann ben {einen gebraust!'' fu^r 5er anöre i^n an.

„3n i^rem lät^erli^en Hberglauben fie^t fie natürlich bie

tonften €r[Meinungen im DnnMn. fia, ha, l)a," er (a<^
laut unö [pötti(d), „gIüdiIt^enDei(e wirb jie tDenigftens

nid)t 3urü(bkommen. Sie ift offenbar gan5 fällig, o^ne öic^

fertig |u loerben. Pielleic^t ^at |ie aiu^ f(^n einen anbem
ITlann gefunben, ber i^rem frommen (Befc^maAe me^r ent«

iprid)t."

ITIojdje machte eine krampfi)afte Hnjtrengung, jidj auf»

5urid}ten. ,,Sage 5as nid^t noc^ einmal/' f^rie er.

„meine Hiokoti)!'' Cin heftiger ^uftenanfaU erfd^ütterte

il)n, unb feine blei<l^en tippen ffirbten iid? mit Blut.

Die halten Hugen öes Budiligen gli^erten jeltfam, als

er öas Blut fal). „Auf jeöen Soll", fagte er ettoas freunö-

lic^er, „bann jie ben {te binbenben (Eib, ben jie gefd^woren,

nic^t breiten. Sie mirb niemals surficlfte^ren."

SangtDill, ^ragdMtn 6<s <B^o. 24
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„Xttin, fie tohrb niemals ^utüMe^Ten,** ftS^tite bcc

Kranhe l)offnungsIos. ..Aber es roar graujam pon mir,

jic fort3uiagcn. IDoUtc (Bott —
Der Bucklige legte |d)nell [eine Qanö auf 6es Heöners

ntunö ttitb mifc^te Dorfid^tig öas Blut oon feineit £i|»pett.

„IDeim erft uoieöer gefunö bin,' (agtc ITTof^e mit pI6^-

Iid)cm (Jntjd)Iu||e, „mufe id) fie öod] jebenfalls einmal auf»

|ud)en. Sie ift oieHeid}t am Per^ungem."

„Zu, was 6u miUft Du iDei^t re<^t gut, öab fie

immer i^reit Cebetisunter^att 6ur<l^ 6a$ (Barttieren oon

f)auben oeröienen ftann. Hber bu bift bein eigener fjerr.

IDenn bu er|t oon bicfcr Kranfefjeit genejen |ein irirjt —
unb bas roirb je^r balb ber S^^^ f^itii — öann feannjt bu

fie |a auffu<l^n uiiö oerfuc^en, fie ba^u ^u beiDegen, »iebec

mit öir sufammensuleben," |agte ber BuÄfige in fpötti|(^em

iEone.

„IDie gut bu bift!' jagte lUofc^e erlei^tert unb fiel

matt auf fein £ager ^rü<fc.

Der BuAIige lehnte fi^ über ba$ Bett, bis feine gro|e

Stirn beinah Me bes Kronben berfif^rte. €r fenbte ben

BIi& feiner ujunberbarcn Hugcn tief in bie Hloid^es.

„T)enno(^", fagte er, „toiUft bu ni(^t ^)ah^n, öafe beine

<benefung in ber t»mt mir oorgefc^Iagenen tPetfe befc^Ieunigt

tDirb."

„Hein, nein," (agte ITtofdie, am gan3cn £cibe 3itternb.

„IDas mad^t es benn aus, ob ic^ eine IDoc^e me^r ober

weniger ^ier liege?"

„Qier liegen!'' jifd^te fein $reunb. „3n einer 10o<l^

loirft bu im (brabe liegen."

(Ein lüilber $d)ret rang (i<^ oon bcn blutbefleckten

£ippcn. „3d) mill nic^t jterbenl Hein, id) fterbe no(^

ni^tl Du felbft ^aft es eben erft gefagt, baft iä^ bolö

beffer fein mfirbe/
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„Das iDtrft ött ou^, das iDÜrft du 90115 beftimmt.

Uber nur, merni toir <Be(6 beionmten. Uitfet Ie|)tet f^eKeif

— 6ic legten TTtittel , (Bclö 3U erl)ebcn
,

(inö gcfdjiDunöen.

(Dtjne bic gefjörigc öir 3ukommcn6e nal)rung
,

ol)ne 5^uer

ift es 6o(^ ma^rlic^ unmöglich, öag du es bei öiefer bttteten

K&fte nac^ eine IDoc^e Iftnger in Mefeni tolten Coö^e aus«

I)ölt(t. Itetn, tDcnn bu ntdjt oon bem Ci<^t ber Sonne unb

bem fd)öncn Cebcn fd^ciben unb in bie 5injternis bes (Brabcs

oetfinften loiUft, bann gibt es nur ein TTtittel, btc^ retten:

bu nm|t auf ber SteUe taufen la{|en/'

»W^ taufen (äffen! niemals!" fagte ber Kranfte,

bem fd)on biefes IDort unerträgltd) jc^ien. (Ein neuer hef-

tigerer t)ujtenanfan (c^üttelte if)n.

„Ste^, wie furchtbar biefe ftalte £uft auf bi(^ einwirkt!

Du mugt (Mb oon ben (C^riften annehmen, fage bir.

Itur fo allein wirft bu 3U einem warmen Jeuer kommen. —
Denke nur, ein gutes, toarmes 5^11^^^^" wieberf)oIte ber

Budilige, bas IDort betonenb. ^Du nennjt bi^ einen Un«

giftubigen. IDemi bem fo ift, was fc^abet bir bie (laufe?

IDinft bu um eines elenben lOorurteiles wiKen fterben ? Eibet

bu btjt nid)t toirklid) frei in betnen Hnfi^ten ! Solange bu

baoor 5urä(kbeb{t, irgenbeiner Religion unter ber Sonne

ot^e^ren, fo lange befi^eft bu eben noc^ HeOgion«

Komm, komm! (Beftaite mir, ben Pviefler mit feinem

Krusifiy unb U)etl|waffer 3U ^oten. H)tr wollen na^ä^^er

über bie nörrifd]e Zeremonie miteinanber la^en. Haffe bic^

auf; fei ein Itlann unb lebe."

„tiein, nein, Bruberi 2di wiU ein IRann fein unb

wiE fterben."

„TIarr," 3i|(f|te ber BudiHge ;
„es Jte^t einem ITtenfdjen,

ber wie bu monatelang oon bem (5elb ber (£i)riften gelebt

l)at, nid^t 5U, fo peinli^e Hnfi^^ten 3U ^en."
„Du lügft!" ftiel tltof^e aus.

24»

Digitized by Google



„3n Un fitben Iflanaien, in öenen bu und uns

kennen
,

i|t es immer nur 6a$ iMb ber €l)rt|ten getoefen,

Don öem 6u gelebt, toooon bu gegeben, gctrunfien unb gc=

f(^tDeIgt I)a|t. IDo^er !)atte ic^ 6enn loo^I [onjt 6as (5elö

SU unfern (Belagen nehmen foUen."

„Vn fagtefl mir 6o4, öaft bein Dater es bir hinter«

laffen ^abe?"

„Ja, mein gctjtiger Dater," toar 6ie grimmige Hut-

iDort. ,,nein, als id) öen öir fetjlenöen (Blauben baran

^attt, bai alies anbre eitel unb bag nur bas Pergnägen

unb ber <Benu| ber Stunbe XDert ^ben, ba bin \äi <Ef)n|t

geroorben. 3m Hnfang l}at man mid) gut genug bafür

be3al)It
;
nadjbem id) aber im 3al)tßsberid)t aufgeführt ©ar,

max mein 3n)edt erfiUlt unb bie Spenben iDurben knapper.

34 könnte in eine anbre Stabt, in ein anbres £anb ge^
unb mid^ ba oieber bekehren unb taufen Iaj(en, aber

roage nidfi, bidf 3u oerlaffen. IDenn es mir nun gelingt,

bic^ 5um Übertritt 5U beioegen unb i^rer f}erbe 5U3uführen,

fo roerben (ie uns beibe bafür belohnen, Anftatt ein karg*

li^es Ceben 3u fil^ren unb trodines Brot unb lYtil^ 3u

effen, toirft bu roieber dt^ampagner unb Sd)ilbkröten|uppe

bekommen."

IHofc^e rtd}tete fid} auf unb loarf einen langen, for|(^n«

ben Blidt auf ben Derfud^er. €r blidite auf feine eigenen

abgemagerten Hmte' unb tf)n f^auberte. <Er fü!)lte, öag

bie [kalte ^anb bes (Eobes iljn berüljrt Ijabe. ITIu^te es

U)irkli(h (o [ein ? IKufete er in bie eroige Jtnjternis t^erob«

fteigen, «Ki^renb bas £eben i^m I&<^elte unb er nur pipi*

greifen brandete, um es 3u erlangen? tteini nein! dt

begef)rte bas £eben, bas £eben, unb felbft xDtnn biefes

£eben burd) einen Hht ber {)eud)elei erkauft unb babur^

bejubelt tDorben war, es mar unb blieb öod^ immer bas

£eben, bas köftlic^e £eben.
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Dk {ta^Ifatbenen Eugen 6es Biuftligeti beoba^teien

mit ge|panntcr Hufmerhfamkctt öcn Sccicnftampf bes Kranhen.

piö^lic^ ocränöertc Jtc^ bas aufgeregte HntU^ IUo((^es —
er fiel fteif unö ftalt auf öas Kiffen jucfiA, feine Hugen

f<3^(offen fiil^. €$ wuct, als ob oon äugen 6et tlebel ein«

geörungcn (ei; ein ftalter, roeifefarbener Dunjt fero(^ burc^

bas 3immer. Der Bu&Iige griff äng(tlid) nad| ber f)anb

feines 5rcunbes. Sein Euge leuchtete cor $reube, als

ber matte pulsfc^lag i^m oerriet, öab bos £eben noc^ nic^t

aus bem Kranken entminen fei.

„Ho^ ni(^t, noc^ nid|t, Bruber Hsrael, " fagte er fpot-

tenb, als ob er ben immer me^r einbringenben Hebel an*

fpr&d^. „Kamtft bu, ber bu gans aus Rügen befte^ft, es

benn nid}t fe!)en, bag es no^ nic^t Seit tft, ben (Eobes*

jtrcic^ ju tun? Surücfe, 3urüdi!"

Der tlebel oerbic^tete fi<^. Itlinuten gingen ooräber.

Der BudiUge bMte ermartungsooll auf bas totenbleiche,

auf bem elenben Kifjen ruljenbe Hntlt^. (Enblid) öffnete

tUofd^e bie Hugen toieöer, aber fie Ratten einen feltjamen,

oer^cbten HusbruA.

,,<5ott fei Danft, Rioftolt^!" murmelten bie fierbenben

£ippen. „3d) rou^te es ja, bafe bu 3U mir kommen tDürbejt."

<Er fpra(^ noc^, als plö^lic^ oon brausen ^ftig .an

bie gellopft tourbe.

Der Hebel [d)ien jidj etioas 3U üer5ief)en. ntojc^e

(brinoig raffte fic^ nod) einmal auf. Sein (befielt glühte

oor (Erregung.

bie Wk auf! irtac^e bie (Eür auf!" rief er.

„(Es ift Rioftolq, meine Riokolti!"

man blopfte noc^ ^ftiger oon brausen an bie für

aber niemanb im Qaufe na^ notij baoon. Seit ber Budt«

lige in biefem ilberodllkerten Qaufe erfc^ienen, waren bie
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Canbeit Salben, die SaVkm 5U (Beiern gemtbeit. HUes

lebte in f)a6er unö Streit.

„Bleibe rul)ig liegen/' fagtc 6er Budilige, „es ift nur

öeine fieberhaft enegte (Einbüöungskraft. Qiet, trinfte."

(Er ^elt bem fterbenben IVtanne ben Krug an bie

tippen, aber Ttloidje |(f)Icuöcrte iljn ^eftig von jic^, (o öa^

er jertrümmert 311 Boöen fiel.

„3^ Witt nichts, loos mit bem <5elbe ber C^tiften ge«

liauft ift/' fagte er ntit t^eiferer Stimme, mfi^renb bereitem

fid) mül)(am unö pfeifenb aus (einer Bruft rang. „3d) roill

nidit um |(^nööen (Kolbes i»iUen ben Qerm, meinen (bott,

oerleugnen."

„Damt ftirb wie ein fjunbl** brfittte ber BnAItge.

„Beeile b\6), Brubcr H3rael."

Der Hebel Derjd)Ieierte (id). Die baufällige (Eür tourbe

oon aufien wie bur<h einen Sturmwinb heftig gefc^ilttelt«

„Tflofdje, lTTofd)e!" rief eine Stimme, „tag mid) !)erein,

mid) — beine Rtoftolt} ! Um (Bottes tuillen
, fo lafe mid)

bod) l)erein ! 3d) bringe öir ein ftojtbares (5e|d)enk. ®ber

bi(t bu tot, tot, tot? mein (bott! IParum ^ft bu ndd^

es nid)t el)er wiffen laffen, bog bu krank bift!"

„Dein lltann liegt im Sterben/' rief ber Bucklige i^r

5U. „IPenn er tot i|t, bann |ott{t bu i^n toieberfe^n.

Hber er barf bic^ ni^t me^r fe^en. Du ^aft es gef^woren."

„(Eeufel/' rief bie Stimme ber Jrau 3urüdi. „3(!^

Ijabe es am Kol nibre«=Hbenb gefd)tDoren, nac^bem ic^

gerabe jubemMmftcl^tigen gebetet ^tte, mt<4 i>on ben rafi^en,

unfiberlegten (Eiben ju entbinben. Za% midi f|inein, fage i^."

„3dl ^^^^ nid)t bulbcn, bafe ein l|eiliger (Eib mit

Sügen getreten totzb/' fagte ber Bucklige n)ilb; „ic^ will

beine Seele vor einer jolc^en (Lobfünbe bewahren."

„t)erflud)t feift bu »on €tDigkeit 3U €iDigkeit!" ank»
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iDOttete öie $ratt, „BtU, IHof^e, bete für öeiti Seelen^.

Bete, öetm 6u liegft hn Sterben."

„fjöre, 0 3srael, 6er I)crr unjer (Bott ijt ein einiger

(bott/' tönte es in l)ebräi|d)er Sprai^e oon öem Sterbelager.

„fl'dxt, 0 3scael, 5er Qeu un(er (bott ijt ein einiger

(bott/' fiepte bos arme, Dor ber oerfc^Ioffenen (Efir fte^enbe

IDefb. Selbft ber Dunft ringsum festen bie IDorte aus»

3uklingen. Itur ber BuAIige fdjtoieg. Hber öie Dcr-

Ipottenöen IDorte {tarben auf feinen £ippen. Hls es je^t

mit einer legten, oerjioeifelten anftrengung ber $ratt

gelang, bie dfir 5u fprengen unb fte auf bas Bett i^res

TTTannes 3u(tür3te, glitt er unoermcrftt an iljr oorbei unb

oerj^roanö in öem Dunftel öer (Ereppc.

Hiokoli) ^otte {ein boshaftes, Don ben roten ^aren
umgebenes (Befielt au^ nid^t eines Blidies gewlirbigt; fie

flog burc^ ben bi(^ten Hebel auf TTIof^e 5u, hügte feine

halten Oppen unb erkannte fofort an öem brecf^enöen

Blidi feiner Hugen, öag er nur noc^ toenige lUinuten leben

wärbe. Hafc^ legte {ie ^tms warmes Kleines in bie {<l^n

erftarrenben Hrme i^res tüannes.

„nimm es, ITIofd^e/' rief fie, „id) bringe (Eroft für

öeinc arme Seele. Dies ift öein Kinö, öenn (bott ^at uns

enbUc^ bac^ no<^ einen So^n gef<^enM. 3n ber auf ben

3om Kif^pur'Hbenb folgenben Ha^t ^atte tc^ einen

tDunberbaren ^xaum; oon öa an roufete id), öafe (Bott bir

Dergeben roüröe. 3d) toar fo glüdilid) öarüber. Hls i^

öann aber am Hbenö 5u öir nad) f)au\t ^nicbhet^ren tooUte,

erfuhr id^, baft bu am Perfö^nungstage mit bem Satan
in e 6 a t r i g einem mfiften (belage beigeioo^nt ^atteft. tVlein

TTTut oerliefe mi^, öenn id) tDufete, öafe mein ^Eraum öie

5oIge meiner eigenen fel)nenöen Seele geroefen, unb ba^r

mnn bu felbft nic^t bie Kraft fänbeft, bi<^ oon bem un-

^eifooKen (Einfluffe su befreien, (bott bir ni^t oerjei^en

*
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ftöntte und 6u feinem Sttafgecif^te oecfaUeti mütöeft Da
ging id^ fort, meit, loeit fort oon ^ter, arbeitete ^ort unö

lebte cinfam unb allein; id] glaubte ntd)t meljr an meinen

€raum. Hber ic^ betete, betete unablä|jig für öeine Seele,

intö fie^! mein (Bebet touröe er^tt, benn i^ wuftie bolb,

ba| wir ein Kinb ^ben mfirben. Unb iDieber be|t&rmte

ic^ ben {)errn mit Ijeifeen (Bebeten; td) bat, er möge mir

einen Soljn fd|enlien, bem es Dieneict}t gelingen tDÜröe, öic^

3U (Bott 3urück3ufül)ren, unb öer öen Kaöbif d) (6ie Sterbe«

gebete) für bid^ fprec^en würbe, loenn beine ([obesftunbe

na^ nriirbe. Dor etfi^en IDo^en nun ^ot ber Hfl«

mächtige jid) mir gnäöig unb barm^erjig erroiefen; mein

U)un(d} ijt erfüllt toorben."

Sie {(^toieg. 3lfc blaffes Hntüt} itra^lte oor S^^be.

Selbft ber Sil^atten bes (Cobes Iftonnte i^ren (bUxübtn, i^r

einfad^es, fejtes (Bottüertrauen nid)t erfd)üttern. 3l)rlTtann

brüdite bas kleine, fdicoad) roimmernbe Kinbd}en fe[t an

feine |d}on erkaltenbe Bruft unb preßte leibenfc^aftlic^e

Hüffe auf bas kleine, ^ilfloje IDefen.

„Hioftolt}

!

" pfterte er, unb groge (Erfinen roVten über

(eine IDangen, „toie mager unb toie bleid) bu geiDorben

bijti 0 (5ott, meine Sünbe i(t jc^roer gecoefen."

,,nein, nein/' rief fie, jortlic^ feine Qanb mit ber i^ren

umfaffenb. „(Es ift ber Satan IVtekatrig gewefen, ber

bi(^ irregeleitet t)at. 3d) bin iDol)l unb kräftig. roerbe

für un(er Kinb arbeiten unb es fo er3iel)en, bafe es für bic^

beten unb bic^ lieben wirb. I)abe beinen So^n 3aftob

gemtnnt; er wirb mit bem Cngel ringen unb i^n ni<^

Ia|jen, es fei benn, er fegne il^n."

!TTofd)e (Brinoi^' (Bcfid)t nal}m ?rotenblä(fe an, aber es

würbe je^t oon einem göttUdjen Srieben oerklärt.

ber guten alten 5eit, bie wir in (lieber ilt

Polen oerlebt," fagte er. „Der Rabbi war man^mal 9tt*
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Meftli^, aber mir Kinöer uxiten immer oetgitfigt. Un6 loie

. luftig tDQT es, toenn n>ir an Safttagen 6ie in ousge^^Ite

Äpfel gejtediten Kcr3en tragen öurftcn, unö toenn toir bann

|o gans unbemerfit unjre Ker3enleu^ter anknabberten.

J^otte bas Simc^at^ (E^ora-Seft ftets fo gern, Hioiu>li).

tDie lange ift es no^ bis babin?*"

„Das paff atjfejt t(t jdjon Dorüber, nun wixb es balö

kommen," fagte fie, feine Qanb brüdtenb.

^3ft pefac^^ f<^on ootfibet? Unb loeig iii^t,

•ob i^ Sebet' ooHsogen ^abe! Du ^atteft mi<l^ batan

erinnern feilen, Rioftolt), coarum l)aft öu es nic^t getan,

bas toar fel)r unred)t üon bir. Du weifet bo^, u)ie

gern ben poffal)tifc^ immer gefel)en — mir coar ftets,

als f<l^iDebten €ngel barüber. C^ab (babfabi ^I^ab

6abial)!" begann er in f)eifereni 5Iüfierion ^ fingen.

Dos Kinbc^en fing an 3U tceinen. „Still, ftill, mein £ieb*

ling," fagte bie ITTutter unb toollte es an iljre Bruft legen.

„R^, adiV (Ein loilber Schrei rang fi(^ oon Dtofc^e

(brinoi^* tippen. „IVtein Kabbtf^! ttimm mit meinen

Kabbifd) md)t fort." (Er rid)tete fid) auf; halter Sdjroeife

perlte öon (einer Stirn, fein Huge blidite ftarr ins £eere,

bie Hrme ftre(6ten |i(^, (Ein bünner Blutftrom bam aus

feinem IRunbe.

„()öre, o3sraeI!" fi^riebie $rau unb legte i^ref)anb

an feinen TUunb, um bas Blut aufsul^alten.

(Er ftiefe il)re J)anb roilb 3urü*. „ntd)t bui 3c^

brauche bicb nic^t i Hlein K a b b i f , fififterte er oermitrt

unb mit Reiferer, erlöf^enber Stimme. „3d^ Ifaht (bott ge«

läftert! (Bib mir meinen Kabbifc^! (Bib mir meinen

Kabbif(^|!"

> Pefad) ift ber ^ebraifd^e aus6ru(ft für bas paffal^feft.

' Seber bie ben paffal)abenb etnioei^enbe 3eremonie.
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Sie legte öas Kinö in [eine Hrme ^urüdt, un6 er brü&te

CS ftft an fl4« ÜIs ev bas ynttt Udne 6e|(^|if in

feinen Rtmen füf)Ite, ftant ber alteHnsbrudi göttlichen 5rteöen$

m [ein (Bejidjt. Das Kinbdjen rocinte leifc. Die IHutter

mar Q)ie oerfteinert« Unö leife ^9 6er neblige I)un|t burc^

bie ff^Q^ere £nft.

Die tiefe Stille würbe bnrc^ einen röc^elnben tCon

unterbrodjen. Itlojdie (Brinoi^' ^aupt fiel jurücfe; feine

Hrme, 6ie bas Kinb umjd^Iungen geilten, Iö|ten |id), unb

mit einem toilben S^rei ri^ bie Ittutter bas Ueine U)efen

an i^ Bcttft. Der lUbel, ber jefct bas gan^e Simmer

bnrc^brungen
,

l)ob jid} etroas unb mit angftooÖen Httgen

blidite ber Bu(&lige auf bie brei (5e{taUen.

Digitizcd by Google



tEagebu(^ eines lUeji^umeö '.

d)cmnoDosk, Samstag (lUittcrnac^t). So! Die crjtcn

BDorte |in5 gefc^riebeiu 9um erften ttlale in meinem

teben ^abe i<4 angefangen, ein tlagebu^ 5u fii^ren. H>ic6

es mir öen (Ero(t getoäfjren, öen id) mir öaoon üer[pred}e ?

tDeröen öiefe je^t nod) tDei^en, unbe[d)riebencn Seiten mir

5iUmäl)U(^ lieb ioer6en, |o öag ic^ mid) in i^nen aus{pred)e,

loie man es einem teilnehmenden 5^^^^^ gegenüber tut?

Bis Mefes kleine Bn^ mir jnm Dettvouten geworben, nac^ bem

meine ein(ame Seele jid) (eljnt? Hnjtatt eines roeifeen ober

id^maxjen 6eiftlid)en enx)at)Ie id) bies Buc^ meinem Beid^t«

oater. Unfer Darfpope, bem i^ oft alles— nur nic^t bie IDa^r«

gebei^tet ^be, lofirbe entfe^t genug fein, wemt er bas

lefen könnte, was id) Ijier nieberfd)reiben roill. IDeld) ein

Qaufen fdjöner Rubel roürbe notroenbig jein, um it)n toicber

3u beruhigen« a<h, (bott! Üd^, (bott 3$raels! U>ie ift es

nur mdgli^ , ba|| ein lYtenfc^ , ber bur^ bie s^i^P^
Banbe mit bem £eben oerbunben mar, nun, ba bas HIter

l)eranna^t, ]o Döllig einjam ijt, baft er jelbft feine (Er*

innerungen keiner anbern men(d)li(^en Seele anjucertrauen

»agt. na^ beinahe vierzig 3a^en erfiUlt mi<lh plbpc^

bie Erinnerung an einen alten Slud^ mit (kaufen. (Er |agt,

' Um bic Coftalfarbe 3U bca)al)ren, ^ot Sangroill gelegeni«

lidj eiu IDort ober einen Sa^ in ber ru|ji|djen Spradjc gegeben.
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öa|, »et feiner Religion abtcfimiig iDüröe, keinen 5^^^^
finden folle, nnö 6og ,,fetne Seele oon feinem DoHie ab«

gefd)mtten (ein cocröe". IPat^rlid), öicfer 5Iu<^ l^at \\d) an

mir erfüllt! Un5 nid^t nur abgefd^nitten oon meinem

Poike, fonbem aui^ non oQen anbem. tDieoiel ICage unb

ütng loat Katerina meine treue ibef&^rtin. 3^ liebte

fie wie meine Seele. Sie mar wie eine Sonne, bte meinen

BHÄ blenbete, fo öafe id) mid) felb(t nid)t criiennen konnte.

Hber ein Sd^Ieier lag über meiner begrabenen 3ugen5. Die

Sonne ift ffir immer Derfunken, ber Schleier ift 3erriffen«

Kein pt^antom aus ber anbem IDett ruft mir unfer oer*

f<^U)un5enes 6Iüdi 3urüdi. 3^"cr 3at)^^ ti^l iJjrem (&(ück

unb aü meiner großen (Erfolgen oermag id) mid) kaum 3u

erinnern. €$ ift nur bie Kinb^eit, meine Knaben^eit unb

erfie 3ugenb, beren i^ mid^ erinnere, o fo Iebf|aft unb in fo

beutlid)en (Tonen, ba% es mir faft unmögli^ jc^eint, öaft

[ooiel 3cit}re i^it jener 3eit oerflojjen (in6.

tPo^er kommt 6as? 3{t es Katerinas (Tob? 3(t es

bas mter? 0ber weil id^, na(^em \^ ein falbes £eben

lang in ben Stftbten verbrämt t)abe, nun plö^Ii^ in biefes

Dorf jurüdiDerje^t bin? 3(t es ber flnblidi öer 33'bjas,

ber ftumpfjinnigen, fladjsljaarigen, in Sd)afspel3e gekleiöeten

Bauern, i^er großen, f(^Iammigen Kohlgärten, ber bie Hfd^

ber Dergangen^eit 3U geller 51<nnme entfa^t f^at? Unb

boäf ift au^er öem D 0 6 k a « Derkäufer kein ein3iger 3u6e

an biefem ®rt. tDof)er es immer kommen mag, ic^ wti^

es nifl^t. Aber iä^ oermag mir Katerinas Hntli^ nur unoott«

kommen, unklar unb oerf^j^wommen tNncsuftellen, mft^renb

i^ mic^ öes (^efic^ts metner Htutter mit größter Deutlid^«

keit erinnere. IHeine IHutter aber ijt oor Dier3ig 3at?ren

gejtorben, un6 öas (Bras tooc^jt erjt feit jtoei kur3en 3ciJ?reu

auf bem (brabe meines IDeibes« Unb Paul? <£r lebt —
er ^at midi noc^ oor wenig ^genblidten gekfigt Demtoil^



vermag tc^ mir auc^ fein BU6 ni^t fo klar DorjufteUen

wie 6a$ meines Daters — meines armen unmiffenben,

tDarmf)cr3igcn Daters, 6cr einen [o bcfdjränfiten (Be|id)ts«

kreis ^atte — un6 5e{|en i)er5 ic^ gebrochen ^abe. (5Iä(k-

li^^enoeife ift es nii^t öie (Erinnerung an fein Sterbebett,

Me mi<^ oerfolgt. 3^ kann i^n mir genau fo oorfteHen,

toie er in jener armen unb boc^ fo glücklichen Seit aus*

ge(el)en l)at. 3d) fül)Ie no^ l)eute 6en tDcrmen Kufe meines

Daters auf meinen tippen, 6te meines Sol)nes Kug kalt

gelaffen. Iltein armer pauI! (Er lebt in feinen (C^eorien

unb 3bealen n>ie eine (Eaube in einem CuftbaKon« Unb hod^,

wie feljr liebe id} 6id) , mein pbfd)er, talentvoller 3unge,

ber bu |o tapfer mit bem £eben kämpfe|t! Hd}! i(t es

beine Sc^ulb, ba% fic^ ein uns trennenbes (be^eimnis

Smif^en unfre Seelen gebrfingt ^at, bai eine Strünke,

bie id) mit eigenen J)än6en errichtet ijabe, bic^ oon

meinem I)er3en entfernt t)ält unb uns einanber ent*

frembet? Hein, bu bift ber bejte Sot^n unb liebjt mi^

oirklic^. Hber »ie w&tbt es fein, roenn bu midi erkennen,

mi^ |o |ei)en rofirbeft , «oie id) u)irkli<lh bin , mm meine

l)ä6Iid)e, fjajfenstoerte Seele nadtt cor öir läge! Rber,

nein, nein, bas roirö niemals ge|(het)en. Deine £tebe, beine

e^rfurc^tsDoUe £iebe i|t bas einzige köftlic^e (but, bas mir

auf biefer (Erbe nod) geblieben ift. IDenn i^ bfe oerldre,

toenn mir öie le^te menfd)lid)e (Eeilnaljme geraubt toürbe,

bann möge öas (Brab (id) über mir [d)Iie6en« Unb boc^ —
würbe id) ben ITIut t)aben, 3u jterben? 3o, benn bann

»firbe Paul alles toiffen ; Paul würbe meinen IDunf^ erfüllen

unb bofür forgen, bag ;id) bei meinem Dolke begraben lofirbe.

Paul EDüröe £eibtragenbe mieten — (©ott! £ei61ragenbe —

,

iDäl)renb ic^ einen Sot)n l)abe!), bie ben Kabbi|d) für

mich fpräch^. Paul würbe feine Pflicht tun, unb wenn

auch \^^^ ^^^5 barüber brechen foüte. S^redtli^e, be«
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beutuitgsooUe IDorte! 3d) tDütbe meines Sol^nes i)et3

bred^en, loie id^ 6as meines Paters gebrm^en ^abe. Die

fettigen — voi! mehie, (5oit mdge es oer^fiteti, utib

jtoar aus oerjdjiebencn (Brünben. Hd), es ijt eine leltjame

DOelt. 3jt bie Religion benn ein S^ud), ber etoig bie ITlcnjc^cn

ooiteinanbet trennen |oU? Hein, ic^ totU mic^ nic^t fo

gotteslftfterl^en 6eöanlien Eingeben, mein armer, tapferer

Paul! Das toirb morgen ein fc^toerer (Tag toetben.

Sonntag abenb. — 3d| Ijabe eben öas, roas \&\ nieber*

gef(^rieben, burd)gele(en. IDie halt, ©ie 3al)m bie IDorte

Illingen, menn i^ fie mit bem Sturme oergleid^e, öer mid^

burd)fd}üttett. Dennoch i{t es eine gemilfe <Er(ei<!^terung,

jid) ausjpred|en 3U feönnen. Sc^on i(t mir bies Bud) 'l]eilig

geiDorben, unb biejes Limmer, in bem id) [dtreibe, er|d)eint

mir mie ein Heiligtum, in 6as jurilciijufte^ren meine Seele

|i4 fe^nt. Den got^ dag über fyiht id^ an mein tLaqt»

fmäi gebaut. TUetne aufgeregten ©efüljle berul)igten |id)

ettüos in bem Beu)u^tiein, ba^ id) l)ierf)tn kommen toürbe,

um (ie in Rut|e 3U prüfen, unb in öer (tillen t)offnung, ba|

id) n>ä^ren6 öes tlieöerfc^reibens aUmo^Uc^ 6en inneren

Srieben surüAgemimten iDfirbe. Suerft mül \di beichten,

ba§ td) rotrhlid} frol} barüber bin, ba^ Paul am Dienstag

nad) St. Petersburg 3urüdikel)ren roirb. (BetDife, es ift ein

groger (£ro|t für mi(^, it)n für ein paar (Lage t)ier 3U l^ahm,

unb bo<^ fflrc^te id^ nichts fo fe^r iDie ben blaren, buri^*

bringenben BUA feiner ftugen. IDie fd}a>er es ift, in fo

nal)er Berütjrung mit il)m 3U leben, unausgefe^t erbulbe

id) innerlid) babei bie l)erb|ten (Qualen. IDie ^abe i(^ mt(^

^ttte erft jelbft verachtet, als ic^ mit i^m ht unfrer Ueinen

Kird^e oar, mic^ beitreu3igte, bas Knie beugte unb bie

gan3e Komöbie bes (Bottesbienjtes mitmad)te. tDic ^affe

ben Hnblidi ber himmelblauen Kuppel biefer Kir^e
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un6 i^re |<l^(anfteit Ktinavets. £lls 6er Pope mir 6as

<EiHin9eI{ttin 3itnt Hüffe I)int)t6lt, fStbte glfi^nbes S^mtot
meine UOangen. Unb als id} öonn fol), mit toeld) öemütiger

Dcre{)rung Paul jeine £ippen auf bas mit Silber be(d)lagene

Bu^ örildUe, ba lotitöe mein Blut (Eis. Seltfame, loitgft

Begrabene Erinnerungen enoad^ten in mir, f<^attent)afte

Bilöcr, alte, längjt Dcrgeffene Klänge. Unb als bei üiafeon

mit (einer bougie an mir öorüberjd)ritt, ba ertx)ad|te in mir

öie (Erinnerung an eine frö^Iic^e, ker^entragenbe projeffion,

un5 meine ftugen fflttten fi<ll^ mit plö^lid^en fr&nen. Der

marmorne Hlfor, 6ie filbemen £ett(f)ter, bie ganse ^ene

oor mir (d)ien mir in einem Hebel 5U üerfdjmimmen. Dann

fang ber €t)or, unb unter bem Sauber ber XYlufih berutjigte

ii^ mic^ aHmä^Iic^ Die Religion ift bo^ nur für nienf<^en

beftimmt, unb biefe Heligion pagt ffir biefe einfachen Ktu«

fd)iks mit iljren guten, bummen (Befidjtern, bie bie Kird^en*

bönke füllten. Sie mü|fen golbgefdimüdtte Btlber Don iljren

(böttem ^aben, unb ^eilige, 6te in Brokatgetoanbem baoor*

fotien, unb beren ftnbttA in i^nen bie Difionen eines mit

(bolbbrokat ousgefc^mflckten parabiefes erweckt.

Eber coas Ijabe id) mit (olc^em kinbifd)en Hberglauben

3U tun« befjen Haffe ber in £after unb £lberglauben

oerfunbenen tDett bie groge ttffte oon bem einen unb

einzigen (5otte prebigte, be|[en kinbifdjen £ippen man, als

fie kaum Silben 5U lallen oermoi^ten, fd)on bas Sd)emal)

3U (prei^ gelehrt ^atte; ber es toeilr baj) ber ganje

^^lii^e 6(auben ein ungeheurer IDa^n ifi! Unb nun ^
benken, bag biefen grotesken (Blauben jahrelang in

meinem beften TTTannesalter anerkannt tjabe ! (Grotesk (age

i4 — ©äljrenö Paul il)n für ben l)öd)jten, ben allein felig«

ma^j^enben (bkniben h&It. aber i^ wti% baft er blinb ift

ober bie Dinge mit ber peroerfen Huffaffung betrachtet, beren

Digitized by Google



gtrabe er 6ie 3tt6eit, meine Brüder» aniikigt (Er glaubt,

«KU it)n 9e(e!)rt vDorbeit \% Unb wtt f^at es ff^n gelehrt ?

Bozhe moi! Bin id) md|t jelbjt es gctocfen, bti il)n in

Mefem emieörtgenöen (Blouben erlogen l}at, unb t(t mein

Solpt ntd^t feft öaoon uberjeugt, 6a6 auc^ öiefen (blaubeit

Mk? (bott! 3ft 00$ Me Strafe, öie bu fiber oer-

f)dng|t, 6a^ er 6em (Klauben treu bleibt, ber t^m oon einem

Datcr gelel)rt iduv6o, ber felbjt ein Abtrünniger öes alten

(Blaubens {einer Däter ift? Hber 5u wtiii, o ^err, 5ag

id) genug (Entfc^ulbigungen vorbringen bann. Betrachtete

\dl Mti olle biefe 5drmlid)heiten unb Seremonien, bie mir

je^t in ber (Erinnerung jo jdjön cr(d}cinen , bamals nic^t

anbers loie läftige Ketten, bie bie 5reit)eit meiner Kinb»

l^eit beeinträchtigten. IPar es meines Daters Sd^}i^ ober

UMir es meine eigene, baft bie (bevo^nheit bes Soges mi^
bie Heligton balb als ^roang, als h^^ffensmerte (Et)rannet

bettaditen liefe ? 5t^üt)morgens, toenn ber ^Eag erjt bämmerte,

ourbe i(h aus bem Bett ge^errt, um in bie Si}nagoge 3u

gehen ober um in monotonem Singfang bie langmeiligen

Spi^finbigheiten ber Hobbiner herjuleiem. (Dbgleic^ feitbem

me!)r als Dicr3ig 2^^^^ oergangen [inb, erinnere id) mich

boch nod) beutlid) bes IDiöertDillens, ben 3U jener 3cit mir

bos 3ubentum einflößte. Bitter empfanb ich <^ 9er«

©erfolgt 3U ererben. (Dbgleid) id) jelbft fo roenig Sympathie

für mein Dolk empfanb, mußte id) bod) alle il)m auferlegten

£a(ten unb Sd)mäi)un9en teilen. So gan5 anbers mie i(h

heute barilber benbe, fo oerftehe ich ^o<h no<h immer ben

fötalen 3rrtum meiner unmiffenben unb e^rgei5igen 3u9enb,

ja, id) kann if)n getDijfermafeen entfd)ulbigen.

(Es würbe je^t leicht für mid) jein, mi^ als 3uben 5U

bekennen, felbft memt mich (befahr bebrohte, na^h

Sibirien beportiert 3U merben. 3ch bin reich» i<h h^^^
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(Er3ie!)ung unö bas tDijfcn erlangt, m&f bencn id) mid) fo

!}ei{^ gefc!)nt t^abe — unö Dor allem, id) Ijabc gelebt. Die

IDelt mit i^ten Öffnungen uit6 Befürchtungen, i^tem £ob

unö intern (Eabel erfc^eint bm langfam öen Berg er«

fteigenöen 3ünglmg anbcrs als 5em rafd) 6em (Tale

3ueilenöen gereiften manne. Hber bic (ErFienntnts oon ber

(Eitelkeit aller irötjf^en Dinge kommt 3tt {pöt: au<h |ie i{t

eitel! (Benug, ba% alles, was mir ^eilig ^ätte fein

müffcn, für 3U jener Seit mir ein3ig roünjd^ensnjerte Dinge

Ijingegeben tjabe , bie jid) nad)l}er als uniüirklid) unb

trügerijd) ermiefen. Zd^ ^atte keinen inenfd)en, öen id| um
Hat hätte fragen können,'unö 6er fic^ meiner angenommen

hötte. So flof) \6) aus meinem Dateri)aufe. 3«^ mürbe in

ber Kird)e getauft. Hlles, roas mir l]inbernb im IDege ge»

ftanben, {^ten nun plö^li^ aus bem IDege geräumt 5U [ein.

Der IDeg, mir Bilöung ^ Derfc^affen unb eine gute Karriere

3U matten, roar nun gebahnt. 3<h war ni<ht me^r ber

Sklave boshafter (5e|e^e, bie Sielfdjeibe bes IDi^es jebes

dljrijtenkinbes , ber ITTenfd} , ben jeber rid)tige Rujfe 3U

(d)impfen unb an3u|peien |id) für bere^tigt h^^^*-

f^abete es, ba| ich mich mit ben £ippen jum Chriften«

tum bekannte, menn ich mir im <5runbe gerabe fo menig

baraus mad)te toie aus bem iübifd)en (Blauben ? 3d) bli^tc

nid)t 3urüdi. lUein frül)eres £eben erblaßte ra(d) in meinem

(5ebä(htnis. (gan^ allein kämpfte i(h ben Kampf mit bem

£eben — ohne ba% mir ein 5reunb jur Seite ftanb mb
ol)ne ben (Blauben unb bie l)offnung ouf (Bett. Dur(^

Unterrid)ten l)atte id) mir etroas 6elb Derbient, mit bem

id) an ber Börje Ipekulierte. Das (Blüdi begün|tigte mich, ich

ivagte mehr unb mehr unb raffte balb <Belb genug jufammen,

um bas Red]tsitubium aufgeben 3U können. 3^ Derliebte

mid) unb l)eiratete. Katarina, bein rei3enöes Hntli^ löfd)te

bie Dergangenheit aus, unb bein £iebrei5 mad)te mid) alle

dangwill, tEragööicn 5cs (bf^o. 25
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SiDeifel 11116 bie (ßualfii 6e$ (Betoiffens, Me [td) ab unb 3U

regten, (djnell Dergejjen. Du f)aft es niemals erfaljren —
öetne 5amitte {oU es aud) niemals tDijjen, bog id) kein

Slame, ftetn überseugtet (E^cift bin. Vas neue £eben na^m

mtc^ {0 gan3 in Hnfpru^, bog ic^ bie Pergangenf^eit botflbet

oergafe. Kein (Beöanfie an öas, mas einjt getoejen, trübte

bie 3fl^)^ß meines el}elid)en Cebens
, öejfen (Blüdi ein üoIl=

ftommenes lourbef als 6u uns gefc^enkt iDurbe|t, mein Paul,

mein Ciebling, unb als bu uns 3ur S^^ube ftötpetU«^ unb

geijtig iDud)|eft unb bic^ {0 fjerrlid) entmiAeltefi. ttur einmol

tönte eine maljnenbe Stimme aus öer Dergangenl^eit an

mein (Dl}r — bie mir — roer wei^ burc^ ©elc^ ge^eimnis«

ooUes Itlebium— oetmittelt mürbe. — (Es mar 311 ber Seit,

als i(^ ben tEob meines Patevs erfuhr — ober erdet. —
Damofs 3um erften IVtate mochte i(^ mir SelbftDortDürfe

unb empfanb bittere Sdjam öarüber, 6a^ id} ein Abtrünniger

geworben. IDäIjrenb all 6ie|er 3ai)re oermieö id) jebe

Berü^ng mit ben 3uben, unb ido eine |oI(^e un«

oetmeiblici^ mot, mochte ic^ |ie {0 kurs toie nur möglid;.

Der (Beöanhe an öiefe ITlänner, tfjre Kaftane unb frommen

f)ängelodien , an bas einförmige Jjerabiciem itjrer langen

(bebete, an bie $rauen mit i^ren gemö^nlic^en (N|i(^tetn

unb unftleibfamen Perü&en, bie (Erinnerung an i^tcen {übifc^en

DioIeM, il)re (i(^ allen Derfjältntffen anj(^miegenbe Utoral

erfüllte mid) mit lDiöeru)iUen. Um mir (elbft gered)t 3U

roerben, mufe i^ ^ier einfügen, ba& id) aud) coirklid) nur

bie ungebübetften unb niebrig|t fte^enben Dertreter bes

3ubentums kennen gelernt ^otte. (Es mar bo^et natfir(t(^,

ba^ nur ifjre Jeljler mir im (5eöäd}tnis geblieben, unb ba^

bas Bilö, bas id) mir dou meinen (Blaubensgenojjen mochte,

in Diel 3U 5ü(teren Jarben gemalt roar.

Do! 3(^ bin ein guter d^rift, ein guter Ruffe ge«

roefen. 3d) I)abe ni^t einmal meinen Meinen Sin^ti gerül)rt,
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um 6en 3uöeii in {ffctn Diefen mb f<l^iDeren Derfolgungcn

bei3u[tcl)en. Sic toarcn mir nid)ts. Bei fröl)l{d}cn (Belagen,

bei Doöka unö dljampagner ^abe id) oft genug über jic

gelad^t itnb gefpottet, o^ne mic^ felb|t als einen öer 3^ri9en

5u fügten. XDarum alfo empftnbe ic^ je^t plö^ti^ eine fo

jeltfame Si)mpat{)ie für jie? lDo{)er biefe fd)attent}aften

(Erinnerungen, öie mid) überall »erfolgen unö immer öeut«

U<^er ©erben ? Denke id) nod) normal, ober ijt öiefer auf»

regenbe 3uftan5 meUeic^t 5et Porbote einer geiftigen Störung ?

3ft es bas na^enbe fliter, fteljt mir eine Hrt jtoeiter Kinb«

Ijeit beDor, in ber alles, toas mir frül)er fd)redilid) ober

l)eilig mar, toieber (Betoalt über mid| bekommen joU ? Bin

id^ öem (Coöe nai^e? i)abe fagen ^ören, öaft bem

fterbenben Auge bas, toas ii^ oor fünfsig 3a^ten 5ugetragen,

beutlid)er jid)tbar fei toie bas, roas jid) in bem (Eobessimmer

jelbjt 3uträgt. f)at Katarinas Hob eine £üdie gelajjen, bie

biefe alten, lieben (Erinnerungen aus5ufüUen beftimmt t|t?

IDar es bas £i<4t i^res ^olben Hnt(i|(es, bas mic^ blenbete,

fo bafe i(^ bie teuem (Bejidjter meines Paters unb meiner

ITIutter nid)t meljr \a\)? IDie roürbe jid) mein $d)idifal

geftaltet Ijaben, toenn id) il)r niemals begegnet toäre?

IDürbe i<^ bie ()ot)li)eit meines £ebens e^er ernannt ^aben ?

IPar es bie tiefe Überseugung, mit ber fie an i^rem ^eibni|d)en

(Blauben ^ing, bie mid) ba3u bejtimmte, (till(d)tDeigenb 3U

bulben, baft unjer gan3es t)äuslid)es £eben in d)ri|tlid)er IDeijc

gefüi)rt tourbe? Unb flutet ber Strom alter (Erinnerungen

bes^alb iet|t unauf^altfam auf mi<^ ein» toett er folange

künftli(^ gebömmt vourbe? Pergebens martere id^ mi^

felbft mit (old}en Jragen! 3d] quälte mid) gejtern, quäle

mid) l)eute bamit unb werbe morgen basjelbe tun. Kein

nienfc^ Itann bie eigenen (beftil^le analt)|ieren, idi am
loenigften, ba idi 3U loenig geübt bin, bie tCiefen ber Seele

3u fonbiercn, unb 5ufrieben roar, coenn nur bie (Dberflädje

25*
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eine ungetrfibte nmt. Diedei^t ift es bennod) Paul, 5er

5ic Ur[ad)c 6er Stürme i|t, bie meine Seele becoegen, unb

faft freut es mid), öafe biefe enölid) aus i{)rer (tumpfjinnigen

(bleid^giUttgkett aufgerüttelt toorben ijt. Denn {eit Katarina

auf bem Srieb^ofe oon Klosbau beerbigt unb Paul unb id^

in unferer Derlaffent^eit einanbet no<^ nft^r getreten finb

toie oorl)er, ijt es mein Sol}n, 6er mir 6te Hugen über öie

niebrigfeeit meines (Il)arakters geöffnet I)at. Das £id)t, 6as

feine reine, eble Seele aus|tra^(t, t^at mir gezeigt, «Die beflecfat

bie meine ift. Itlein ganses £eben lang bin i^ unter

fal[d)er 5^Q99^ gejegelt. IDenn id) öeii (Blauben 6er 3n6cn

aud) nur teilroeife anerkannte, (o loat es öodj [tets meine

Pflid)t — unb meine {tolse Pfli(^t — ,
mt(^ ju meinem

bolft^ ju benennen. IDenn i^— mie ic^ mir tiorrebete—
Q>irkli(^ meinem üoVfte fiberlegen wat, bann ftam es mir

3U, meine geijtigen Dor3Üge im 3ntere[je un6 ju (Eljren 6es

jübijd)en Dolkes 3U oerojerten. lDal)rIid), 6as Ringen meiner

armen (blaubensbräber i|t ein unerbittlich partes gemefen»

unb i^re Klagen ertönen {c^on 3a^r4unbertdang. Diel*

Ieid)t — u)er loei^ es — roüröe id} , roenn id} meinem

(blauben jo treu gemelen, coie Paul bem feinen ijt, 6od}

etwas buBU beigetragen ^aben, bas £eib meines Dolkes 5u

erteiltem. Hc^, toenn Paul ein Jnht geworben wäre—

!

mein ©Ott! ift Paul ein3ube? (Trage xdf bie S^utb baron,

öag aud) öie je jtol5e, junge Kraft öem ^ubentum oerloren

ging? —
Hus all meinem (brübeln, meinen Selbftoorwürfen, ben

Zweifeln an meinem gefunben nienfc^enoerftanb gel^t nur

öas eine unroiöerlegbar l]eröor : 3m (Brunbe meines i)er3ens

jd)mad)te id}, brenne id) öarnad), öer Religion meiner Kin6=

^eit suritckauftehren. 3(4 fe^ne mi^ bamac^, bie ^ebräifi^en

(lebete Ijersufagen, bie mir ungerufen in ben Sinn kommen.

3(4 mö^te mi(4 wieber mit meinen Brübern im (Meit



oeretnigen, mit i^nen in 5er Si^nagoge, 6er „S<^ule'\ bei

([ffc^e fi^en; id^ md^te i^re St^uöen mb Ceiben, öas i^nen

3ttgefügte Unred|t mie i^t Sffidt ttilen. 3<l^ oerfpoite miii^

fclb[t, Iad)c über mid), tro^bcm möd)te id) toie in alter r5eit

ein Hmulett auf Stirn unb Hrm binben, mid) in meinen

befranften (Bebetfc^al Kütten unb mic^ oor bem (botte Israels

in ben Staub loerfen— ja, i(^ ntö^te mi(^ mit bem fettigen

Kaftan bekleibcn, über öen id) fooiel gefpottet — unö mein

Qaar 3U langen f^öngelodien loadjjen Ia|{en. Bis je^t jinb

bies aSe$ nur in tiefftem 3nnem gehegte XDUnfc^e, ober

fie finb unwiberfte^li^, unb es brdngt mi^, fie 5u oerioirft*

Iid)en. 36) ftann nid^t fjerr barüber werben. Der tDinb

erl)cbt jid} jad)t, aber er getoinnt mel)r unö meljr Kraft

unb mirb 5um Sturme. IDer mtxi, wol^tx ber Sturmminb

einft no<^ toben wirb?

Utontog obenb. — Paul ift seitig 3u Bette gegangen,

roeil er morgen jeine Reije nad) ITloskau antreten lüill unb

besi)alb früt) auf|tel)en mug. Denn es ijt etmas oorgefallen,

«DOS i^n bosu bejtimmte, feine piöne %u onbem. (Er gel)t

bes^olb nod^ Utosftou onftott no^ Petersburg. (Er f^Iöft

je^t ben frieblid^en Sd^Iaf ber 3ugenb, in tDeId}em Qoffnung

unb 5teuöe ijt. £{6), bas, roas il)n beglüdit, gibt mir neues,

jc^weres f)er5eleib — ; aber id) toill alles l)ier berid)ten.

Qeute morgen beim $rü^|tüdt erhielt Paul einen Brief,

ber i^m einen Husruf ber $reube unb bes (Erftounens ent*

lodite. „Siel), Däterd)en, (iel)," rief er aus, unb reidite

mir ben Brief. las il^n unb bemühte mic^ tapfer, meine

eigenen (befühle ^u oerbergen unb mit feiner 5<^ube 5U

fpmpat^fieren. Ber Brief mar oon einer ber erften Der»

Iagsbud)l)anblungcn ITlosliaus unb cntl)ielt öas Hnerbieten,

jein IDerk über bie gried)ifd)e Kird)e, beffcn ülanujkript

er eingefanbt, unter gün{tig{ten Bebingungen i^eraus^ugeben.

»Nu vot, batiushka,<t fagte er. ,,Das ftann i<^
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ötr oerfprec^en, Dätetc^en, Mes Bu(^ wixb 6en ([^eologen

ber Baftarbformen 6e$ C^viftentunts su benften geben."

3d) untcrörü&tc öic !)ä6Iid]e Bemerkung, bie jid] mir

auf bie Zippen örängte, unb frug if]n jtatt bcfjen Dorrourfs«»

DoU: ,,IDaruiit ^ft bu iittc nic^t fc^on früher ehoas Don

biefer Angelegenheit er3ä!)It?"

„Hd), Däterct)en, id) toollte bir fieinen Kummer mad}en.

3^ »eift jo, öo6 beinc £iebc für mid) fo gro^ iit, baft,

toenn bu oon meinet Hrbeit gewußt, bu bir {elbft (Eni«

be^rungen auferlegt l)aben tofirbeft, unt mir basu 3u oer«

{}elfen
, fie 3u t)eröffentlid)en. Du mürbeft teil an allen

(Enttäu[d)ungen genommen tjaben, bie id) in bie|er Hngelegen*

^eit \dion erfahren. 3<^ aber moUte, bu |oUte|t nur nteinen

([riuntpl) teilen. 3iDei 3a^e lang t^abe 16^ mi<^ vergebens

bemüt)t, einen Derlegcr für btes Bud) 3U finben. 3d) Ijabe

es ein 3öl}r üor bem (Tobe meiner ITTutter, beren Seele

nun bei ben ^eiligen t(t, gejdjrieben. Hber, eka! ITun

enblt(h bin i<4 sum diele gekommen." Sein blaffes (befi^t

|trat}Ite, feine Hugen leuchteten t>or $reube.

3a, Paul Ijat red)t. Paul hat immer red^t. 36) habe

es für ri<htiger gehalten, i^n gans einfach 5u er5tehen unb

es ihn nicht wiffen ju laffen, ba| i<h reich

männlid)cr gcmad)t 3u tciffen, bafe er auf feine eigene

Hrbeitskraft angecoiefen unb üon mir lieine Unterjtü^ung

crroartcn kann. XDar es nid)t jdjon ein Dorteil für ihn,

bog er in ba$ £eben treten konnte, ohne uon bem bleiernen

(bemicht bes 3ubentums, bas mir in meiner 3ugenb fo

hinberlid) toar, überall gel}cmmt 3u toerben? Dennod) h^t

er nid)t (coiel (Erfolg mit (einen Unternehmungen gehabt

roie i(h. Der 3oumali[t eines rujjijd)en piopinsblattes

heimft keine Schäle ein. Hber Paul ift fo bumm genüg*

jam, bo6 er gan3 3ufrieben mit feiner £age ift unb gar
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nid)t baxan öcnht, cttoas Scnjatiouelles 5U jc^rciben. Das

Puloer l)at er tiic^t crfunöen.

Pauls Stimme unterbrach meine Betrachtungen. „(Es

tDirb ft^er einiges Huffe^en erregen. 3<h ^^^^^ TTlenge

neuer Hrgumente gefammclt, jum deil aus 6em tEc^, jum

iTcil aus öer (Beid}id)tc, um 3U betöeijen, bafe nur bic orti)0-

5o{e Kird)c unö nur jic allein bajeinsbered)tigt ift."

„WvMxdi" murmelte i<h» r.un5 loos ift Me ort^oboie

Kir^e?"

Paut (tarrte micf) Dertounbert an.

„3d) meine," jagte id) idjneU, „öeine Huffaffung 5er

orthodoxen Kirche."

„TYleine Huffalfung ?" fagte Paul. ,,3<h btnkt, bu metnft

bamit bie Hrt, in toclrf^er lDei(e id) bie Huf faijung Dcrteibige, bie

burd} unfre Seremonie unb unjre Kird)enorbnung oerFiörpcrt

toirö?'' Unö ehe ich ^h^ €inhalt gebieten konnte, l^aitt

er mir eine ausfilhvttch^ Huffüh^ung {einer Hrgumente ge*

geben, bei ber ich unbedingt eingefd)Iafen n»dre, menn i(h

mtd) nid)t baburd} wad) gel)alten I)ätte, ba^ id) an ettuas

gan3 anbres badete. lUcin armer Junge. Diefe langmeiligcn,

[pi^finöigen Unterfuchungen über bas Sakrament unö öie

$eier bes Hbenbmahls liahtn bir oiele tEage müheooHer

Hrbeit unb (d}IafIofe Hädjtc gehojtet, roäl^renb es mir iüd}t

einmal in ben Sinn gekommen ift, barüber nad)3ubenken,

toelche Sorm öes <h^titltchen (blaubens ich angenommen.

XParen mir boch alle Bebenntni||e gleichtoertig, ber KathoK3is»

mus toie ber Cabinismus. Das ^aufmaffer roar oon mir

abgeglitten tüie bas IDajjcr Don bem Rüdien einer (Ente.

(Es ift roal^r
,

id} i}abc jahrelang mit ben dhriften gelebt

unb ihre (Gebräuche innegehalten, |o »ie ich Huglanb

gelebt unb mich ber ruffifd^en Sprad}e bebient fyih^. Hber

unibrenb all biefer Seit coar id) U3eber ein Rujje nod) ein

dhrijt. 3d} mar unö blieb ein 3uöe.
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Don 3eft Seit raffte ic^ tnicf) auf, um efn paar

beifällige IDorte 3U Pauls Hrgumenten 3U jagen, rüenn id)

aus 6em Klang (einer Stimme entnat}m
,
6ag er eine Hn*

erftennung eroarte. Aber ab |ein Dorttag in einer £ob«

reöe auf unfern glorreid^en ruffifi^en Staat unb auf unfer

X)äterd}en, öen 3ar, (Bottes Stelloertreter, austönte, als er

3U bemeifen (ud)te, bafe als ein3iger aller europäijd)en

Qenfc^er er in (einer per[on Repräfentant öer Kirche unö

6e$ Staate$ fei, un6 bog ba^er £oi)aIitöt unb $röntmigftett

basfelbe bebeute, ba konnte iä^ midf nid)t entl)alten 3U be«

Tuerken, baß es nur ein 3ufall fei, ba^ Rufelanb ortl)oboy jei.

„nimm einmal an," jagte id|, „IDlabimir ^ätte, als

er bie berühmte U)ai)I soifc^en ben Religionen ber (Erbe

tat, ben jübifd^en (Klauben gemä^It? €$ ift a0es na^ ber

£aune eines ein3igen RTannes gegangen."

„Dater," rief Paul in jd)mer3lid}eTn ITone, „jprid} nidjt

fo gotteslä|terlic^. IDlabimir roar bireht oon (bott ba3u

infpiriert, bie richtige Religion für fein £anb aussuroa^len.

Darin liegt ja eben bie unenblt^e tDets(}ett ber Dorfel)ung,

bafe jie (old)e großen Kefultate nur öurd} 5as ITlebium eines

ein3elnen lUenj^en Dollbrad)te. (Es ijt gan3 unmöglid), bag

(bott es zugegeben ^ben iDürbe, bag IDlabimir fein (D^r

bem ungläubigen 3srael ^fttte zuneigen können, biefes

^artnä^igen Dolltes, bas )id} felbft überlebt l)at, unb bas

ber lebenbe Beroeis öafür ift, toie unfrudjtbar unb unglüA-

felig eine Rajje cocröen mu^, bie ben lebenbigen Quell bes

£ebens oerfc^mä^t. (Es ift furchtbar ju benken, bog in

unferm l)etligenRu6IanbaIle bie ITtillionen oon Dtenfc^en fi^

3u ber keöeri[d)en Religion ber 3nben bekennen jollten!

Der (Bebanke an eine [olc^e lTlöglid)keit jc^on mad)t mein

Blut erftarren. Ilun, bann toürben alle Ruffen es oerbienen,

in $(^ma4, Unrebliti^fteit unb Qabgier oerfun^n 3U fein,

toie bie 3uben alle es boc^ im Örunbe finb,"
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„TIid}t alle 3uöcn, paut," loiöerfprad) id).

„Hein, oteIIet(^t leben md)t alle Z^bm in öürftigen

Per^ältnilfen/' gab et mit farftaftif<l^ent £ä(^eln 311. „Diele

Mcfer $d)uftc Ijaben es nur 3U gut, Derjteljen jic^ ein

töeid)es unb bel)aglid)es ne|t l)cr5urid}ten. Der „Raskolnik"

ijt jogar crträgli(^er. Unb üiele von il)nen jinö keine 3uöcn

nte^r. Die tuf(i{(^e prejfe ijt förmlich oetleuc^t oon öiefen

Butfc^en. Sie nehmen 6en e^rttcl^en €l)ri(ten 6as Brot oor

öem TTtunöe roeg unb Jdjreiben fogar £eitartikel für bie

religiöjen Blätter. (Blaube mir, Däterd)en, biefe jübi(d)en

3ournali{ten, bie jic^ überall ein5uörän9en tx)t||en, l)aben

mir ((^on oiel Kummer ttnö fc^meres Qei^eletö gebrai^"

(Dbioo^t \6) biefe Hnfc^auung meines pou( etwas m»
tüürbig fanb, jo coarf jie bod) ein £td)t auf ben Kampf,

bcn er aufgenommen, unb mit öejjen Details er mid) bistjer

niemals behelligt ^atte. begann baran su stoeifeln, ob

es toeife oon mir ge^anbelt gewefen, einen fo unprafitif^en

jungen ITlann unoorbetcitet in bas £eben geftellt 3U f^aben,

um jid) [einen IDeg 3U batjnen, (0 gut es ging. Hber u^ie

konnte 16) aud^ ai)nen
,
bag er ein Sd}riftjteUer merben

iDoUe, ber überaQ mit einem Hebräer eine Zan%t su brechen

^aben noürbe, moburc^ fein XDibenoillen oor . bem Bolfte

3sraels nod] immer tiefer rourbe ?

„Hber," (agte id) nad) einer kleinen Paufe, „id) benke,

bog au(^ bie jIatoif(^en 3ournaUften nic^t alle d^riften finb 7"

„Hein/' gab er traurig 5U. „Daffir finb bie Unioer«

(itoten oeranto[>ort(id| 3u ma<^en. ftnftatt, roie bas rid)tig

tDÖre, jebes (d)äblid)e Bud), bas ba3u beitragen könnte, bie

großen fo3ialen unb religiöjen 35eale unjres l)eiligen HuB=

lanbs 5U {c^äbigen, einfach ju oernic^ten, finb bie XDerke

Spencers unb (Eaines, Karl Utar;' unb tEurgenieffs fowie

mand)en anbern literari(d)en Hntidjritts frei
;
burd) jie roirb

bas (Bift immer loeiter oerbrettet. Der denjor bejc^äftigt
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jid) nur mit öirekt Qntiru||ifd)cn Sdjriftcn. Aber es voixb

eine Rcafition kommen. (Eine Reaktion," tDiebcrl)olte er

feierlich, ,,öie 5U bemtrben mein Wnk buxd^ die (Bnaöe

(Rottes ^offentlid^ toefentli^ beitragen «Dirb."

36) l)ätte roirklid) über meinen $ol)n ladjen können,

toenn nid)t alles fo tobtraurig getoejen märe unb mid) bcm

DOeinen na^e gebrad}t I)ätte. Pauls Pietismus reiste mic^

3uni erften male. War es, loeil 6ie Heafttion gegen mehte

Dergangenl^ett , bie in mir (ebenbig genoorben, |id) jtSr^er

als je regte? IDar es, meil Paul mir bisljer nod) nie fo

Dolljtänbig entljüüt Ijatte, mie klein benkenö er im (Brunöe

bo(^ IDar? iDeib es nic^t. toeig nur, ba| i(^ fe^r

ärgerlid^ auf i^n tDor. „Unb oo^er loeigt bu es htm,

bafe eine Reafttion Rommen wirb?" jagte id) il)n.

„U)eil dljrijtus felbjt feine $ad]e oertreten roirb," fagte

er {ententiös. MSd]on getd)el)en 3ei(^en, bie es beutli^

genug oenaten, bag ber (Stauben ber ITlateriali|ten heine

Seele befriebigen Rann. Blidke auf unfern (Eolftoi: naäi»

bem er olle eiteln 5^^^^^^^^^» (Benufe bes £ebens unb ber

lDijjenjd)aft kennen gelernt, ketjrt er 3um dljrijtentum

3urüdt. (Es i|t toa^r, bag bas (L^ri|tentum, 5U bem er iid)

bekennt, ein oon i^m felbft gebilbetes ift, bag er no^ t>iel

3u Mmpfen l^aben toirb, e^e er f)err feines Stolses unb

feines Intellekts geroorben, bennod) ift er fd)on auf bem

ridjtigen IDcge 3U bem (liuell bes £ebens. Hber, Klein«

oöterd^en, bu ftommft mir ^eute fo feltfam oor, fo gan)

anbers wie fonft," fut^r er fort, beforgt bie Qanb an meine

Stirn legenb. „Du bift nidjt tool)l." (Er kü^te mid} jört«

lid). „£a6 mid) bir nod} eine daffe tEee geben," fagte er,

unb breite ben f)al)n bes Samooars mit einer UTiene, bie

beutlic^ jagte, bag er bas 6e{prö<^st^ema nt(^t weiter be*

rühren rooKe.

2d) fdjlürfte iljm 5uliebe noc^ eine daffe dee unb wax\
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Öa5mtf^en in mögl^ft gleichgültigem ([one öie. $rage ffin :

„IDas mac^t Mc^ eigcntlid) fo bitter gegen 6ie 3u5en?"

€r crroibcrte: „Unö toie kommt es, öafe öu plö^Ii^

i^re Partei nimmjt?"

„IDann l)ätte ic^ bas getan?" gab ic^ suruA.

^.Derjei^ttng/' fagte er, „natürlich ^atte ic^ Derfte^en

müj(cn, 5a6 bu nur bes^olb i^re Sa^en oertreten, toetl öu

all meine Hrgumente kennen lernen toollteft. Rber id) ge==

jte^e, öag mit keinem einstgen biejer Blutausfauger 6es

Staates auc^ nur noc^ öie geringfte (beöulö ^abe. 3eöer

toa^re Huf[e mu% fie oerabfc^euen. Sie veraditen öen wahren

(Btauben, unö unfre 3öeale finö glcid^gültig. Sie

tDijjen jid) öem ()eeres6ienjte ent3iel)en. Sie leben nur

für iic^ jelbft unö {uc^en uns nur aus5ubeuten, |ot)iel fie

nur Können. Unfre Bauern loeröen öaöurd^ öemoralifiert,

öafe (ie überall Branntt»etnhnetpen eröffnen. Die jübifcf^en

Pfanbleil}er betreiben ein offenes (Erprej(ungsti)ftem, unb bie

manbernben ^aujierer oerjteljen es, öen legten Rubel aus

öer Cafc^e öes Canöbewo^ners an fi^ 5U sieben. Sie alle

aber l}a|{en öie Hegterung, öen t[{^tnn unö alles, mas

ruiii|d] ijt. IDaim l}ätte je ein 3ube )ein (5elb in ber

ru)ji(d)en 3nbu(trie angelegt? Sie jinb eine elenöc,

fi^minöeltreibenöe, betrügerif^e Banöe. (blaube es mit,

batiushka, fie finö Keines tititleiös toert/'

„UTan bemitleibet fie aud| nid)t/' erroiberte \d\. „Sie

(inb bas, tüas bie Rujjen — mos roir Rujjen — aus il}nen

gemad)t l^aben. IDer l)at fie in il)re öü(teren Keller unö

engen (baffen gebannt? Arbeiten fie mit i^rem Kopfe, fo

fd^mö^ft öu, fd)möl}en wir |ie, n»eiC fie nid^t mit öen ^änöen

arbeiten. Arbeiten jie mit il)ren l^^änben, [o erjd)eint ein

Ukas bes 3aren, ber jie oon bem (bxmb unb Hoben treibt,

öen fie gepflügt ^aben. (Es ift Hfops Sahtl oom IDolf unö

öem £amme."
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,,3n öer öer 3uöc 6ie KoIIe öes IDolfes jpiclt," jagte

Paul küljL „Der 3u6c roci^ icöer3eit jid) 3u fcf)ü^en. (Er

ift geraöe^u oerteufelt blug. Der 3u6e ift öer 3$mael 6er

mobenteti IDelt, er ift öer S^bib von iebermonn, tmb jeöer*

mann ijt gegen \\)n."

„£iebe öcinen näd^jten toie öid^ ielbft," 3itierte id) bitter.

„<5an3 rec^t," {agte Paul. ,,Hber öer 3uöe mujs oer>

tilgt toeröen, toie ja aui^ gefdaneben fte^t, öag man fetti

Huge ausreißen foll , toenn es Ärgernis gibt. (E^riitus ift

mit einem $d)rDcrte in 6ie tDelt gekommen un6 nid)t um
Jrieöen 3U bringen. IPenn öic|es (BecDÜrm öem Reid)e dljrijti

i^inöerltc^ i|t, fo ntuft es oergtftet loeröen, Ruglanbs unö

öer gansen Itlen|<l^^eit loegen/'

„(Beiüürm!" rief id) empört, öenn es toar mir nidjt

möglid)
,

mid) länger 3U bel)errid)en
,

„njas roei^t öu Don

öiefem (5eQ)ürm, öajj öu in |old)en Husörüdten öaoon 5U

{prec^en toagft ? BOas meigt öu oon i^rent innem, t^rem fettigen

l^öusli^en CeÖen, n>as oon i^rent geöulöigen teiöen? t)aft

öu fie in iljrem Dal)eim kennen gelernt, kenn[t öu öie

jd)öne HaiDität if)res £ebens, il)ren einfad)cn (blaubcn an

öen S(^u6 (bottes, i^re |elb|tIofe $amilienliebe , öen IRut,

mit öem fie oQer üerfuc^ung loiöerfte^enö treu ^ öem

(Blauben ifjrcr Däter f)alten? Kennft öu öie rü!)renöe

tDeife, in 6er fie iljre Sajten l)alten, it}re 5^1*^ feiern?

IDeijSt öu, n>ie treu jie 3ueinan6er t)alten, mit einer für

öen anöem eintritt, toie fie bejc^eiöen leben, unö iDeI<i^e

f)od)ad)tung fie oor allem DnteKeftt ^aben ? IDeigt öu es

nid]t, mie jie Don ITIorgen bis Hbenb unermüölid} arbeiten,

um ein paar Kopeken 5U peröienen , mit roelc^ loa^r»

^aft ^eroifc^er Husöauer fie jeöe Hrt oon £eiöen,

S^m&^ngen unö Oerfolgungen ertragen?" tVlein (befühl

übermannte mid|, id| füijite, öafe id) in (Eränen ausbrad^,

unö {tanö xa\6] vom Sxüii\iü6sLsü\öi)t auf.
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Paul folgte mir crftaunt auf mein 3immer. So er«

regt idj.toar, [o rounöerte id) mid) bennod}, ba^ id) (o 6ie

Qerr|d)aft über mid) oerlocen i^atte un5 jo unoocmtig

geiDefen max.

„Was feljlt öir?" [agtc er, ben Btm um meinen

TTadien fd)Iingenö. „IDarum regjt bu bid) eines oerfIud)ten

Dolkes megen plö^lid) jo auf? So oicl id) mic^ erinnere,

ifi es 5um erjten lYlale, 5u oon einem {eltfamen IDiber»

{prufi^sgeifte erfaßt 6te Partei ber 3uben ergreifft?"

„Das ijt roaljr ; toarum toirklid) ?" murmelte id), inbem

id) mid) 3U fajjen Derfud)te. Das Bilb , bas id) Don bem

£eben öer 3uöen ge3eid)net, war ja coirklid) eben(o ibeal

in feiner S<^ön!)eit, n>ie bas oon Paul be[(^riebene über«

trieben in feiner ()äglid)fteit mar. ,,ttun, xd^ woUit bic^

nur baran erinnern, ba^ aud) jie men[d)Iid)e IDefen jinb."

„Hd) ! ja, ÖQs ijt eben tief 3U beklagen," bcjtanb paul^

„bag menj(^Ii(^e IPefen [0 tief fallen konnten. IDer aber

^t bir oon aU ben engelgleid^en (Eigenfd^aften ber 3uben

er^S^lt, öie bu eben jo geläufig l)cr3ä^Ite{t."

„tliemanb," anttoorteto id).

„Dann l)ajt bu jie erfunben. J)a! l)a, Ija!"

Paul brai^ in lautes, frö^lic^es Ca^en aus. Diefes

Ca^en burd)fd)nitt meine Seele loie ein 5tDeif<l^neibiges

Sd)u)ert, aber id) be3U)ang mid) unb lä^elte gleichfalls.

Paul ging jeelenoergnügt in jein 3immer.

tDir trafen einanber beim Itlittageffen unb bei unferm

frühen Hbenbbrot mieber. Paul mar ganj erfüUt oon

feinem Bud)e
,

id) jelbjt i)tng meinen (Nbanften nod), unb

toir erneuerten unjern Disput nid)t. Selbjt ein J)eiliger

ijt nic^t frei oon (Egoismus, unb l)inter Pauls jd)önen

Heben oon ruffifc^en 3bealen unb bem Unoerftanb ber Re«

gierung, ni<l^t alle bemoftratif^en unb nitiiliftifc^en Hegungen

glcid) im Keime ju oernid)ten, liegt bod), baoon bin ic^ über«
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Seugt, ba%, mtm er öer Suftunft gebenftt, mein lieber, ^eiliger

Paul, er \\df als Dcrtrcter öer ruiii(d)en 3öeale l)oc^

gccl)rt unö mit einem t)eiligen(d)cine um öas J)aupt (iel)t.

IDenn er nur öiefe 36eale {o bereöt in {einem Buc^e (d}tl»

bert, ipie er baoon \i(md^tt fo loirb er oenigftens Diel ge«

lefen roerben.

Äbcr id) l)abe mir einen Ji^ömmler er3ogen.

Unö je bigotter er i(t, um (o meljr (e^nt jid} mein

Qer) na(4 bem einfachen, erhabenen (biauben metner Döter.

hinter aU bem oerf(o(^tenen Ite^iDerfc öer Zeremonien unb

bes jübildjcn Ritus erkennt öer Ijcllc Blidi bes gereiften

TTTannes , öer geliebt unö gelebt Ijat, öie Umrijje eines

(Blaubens, öer grof^ in (einer (Binfadjljeit unö erl)abcn öurc^

{eine £ebensföt)iglieit unö Dauer tft. Der (beift ber Religion

f)at mit 5Iei|d) beMeibet, toie bies notmenbig loar, roenn

inenjd)enaugen ilin erblicken unö mit iljm leben follten.

<Er !}at iid) mit 6ea)anöungen umt)üllt, unö (eine Stimme

fprtd^t bur(^ niufift 5U uns.

Sobalb Paul morgen abgereift ift, muft i<l^ mir einen

Suftunftsplan 3ured)t jlmmern. Sein Buc^ roirö it)m 3U)cifeUos

öen IDeg 311 (El)re unö Reid)tum baf)nen. IDas aber bleibt

mir übrig ? So wtiitx 3U leben, wie Id^ es bisl^er getan,

erf(^eint mir gan} unerträglich. Uic^ts f&r mein Dolft 3U

tun, toeber burd^ mein Qonbeln no<lh burd^ mein (belb, ab»

gefdjnitten oon öer IDelt in öiefem fdjiäfrigen Dorfe roeiter

3U leben — nein, öas l}alte id) nid)t met)r aus. Der (Eoö

fogar i\t beffer als ein {o^es £ebenbig'begraben«{ein. Unb
bof^, tft es möglich, ba% i<h «oieber Sü^^ung 3U meiner

Iftng)t gefc^mnnbenen 3ugenö bekomme, bog, na^bem meine

Seele einen Rip van Winkel äl}nlid)en, langen Sd)laf

getan
,

jie 3U neuem bejjeren £eben erroad^t ? Soll mein

Dolk loieber eine Schlange an feinem Bufen aufnehmen?

Itun, ftomme n>as tooHe, bem £eben, mit xdi es je^t fü()re,



mu& ein €nöc gemacht loeröen! Selbft in 6ie[em flugen»

bliAe ijt mir's, als coüröe id) oon DortDurfsDollen Stimmen

oecfolgt U)enn gleich meine $e5er nieberlege, um in

mein Sc^la^immet 3u ge^en, meröe id^ ooT{i<^ti9 meine

Ker5e onsfinben, e^e i^ Me Campe aus(öjd)e, benn eine

aud) nur momentane Dunhelt}elt roürbe meine Seele mit

(brauen erfüllen! piö^Iid) auftaudjenöe Erinnerungen, (Ed)os

aus ber Ougenbseit enoac^en; bie (5e|talten meiner toten (Eitern,

feltfame S^^^gin^nte Idngft oerftlungener Heben unb £ieber

umgeben mid). 3d} l)öre bas Saufen öes IDinöes in ben

Bäumen bes „J^aufes ber £ebenben", bie toie aus meiter

5erne 3U mir bringenbe Stimme bes dl^asan, ber eine

iDunberfame, {innoenoirrenbe Ulelobie fingt. Itlir ift, als

lebe toieber in bem Meinen überodlRerten (lieber, wo
ber Rabbi feinen monotonen Singfang ableiert; id) l)öre,

mit ber Stein burd} bie £uft fauft, ben ber kleine Doano«

toitfc^ on meine Stirn fc^leuberte, toeil ic^ „(L^riftus ge*

ftreusigt" ^&tte! — tiein, nein, meine Heroen finb nid^t

ftarlt genug, um nod) länger fol^e öifionen ju ertragen.

TTtein gan3es £eben lang l)abe id) 3urückge=

äogen unb einfam üerbrad)t. 3n bas innerfte 3nnere meines

Qersens ^t kein TVlenf(^ €inbli(k ge^bt — nid^t einmal

Katarina. Hun aber mug ic^ bie £aft oon meiner Seele

roerfen. 3d] mu^ mid), el)e id) fterbe, einem aubern

lebenben IDefen anoertrauen. Denn biefes tote Papier ift

nur ein Hotbe^elf, es vermag mir keinen bleibenben (Lro|t

3u geiD&^ren.

Samstag abenb. Beinaf^ eine tDodie ift oer«

gangen
,

feit id) bie obenftef)enben IDorte gejd)rieben babe,

erft ^eute 3ie^t es mid) wieber 5U biejem Bud)e l}in. 3d)

tooUte geftem abenb {(^reiben, als i^ mic^ piöt)ltd)

erinnerte, bag es Sabbat^ mar. 3di ^abe ben Sabbatl) ge^

feiert. 3d) Ijabe Brudjjtücke oon (bebeten gefagt, bie
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tDunöerbarcr tDcife mir gan3 von [elbjt in bas (bebädjtnis

kamen. 3d} t}abe keinerlei Hrbeit getan. 3d} (}abe 6as

Seuer nii^t gefc^ürt, obiDo^l es kalt tDar un6 idi vox

Sroft f^aueite. Itun ift nenet 5nebe über mic^ ge»

kommen.

3d] l}abe von Paul geljört ; er l)at 6ie Unterf^anölungcn

mit öera Derleger 3u (Enöe gefütirt. Das Bud) beredjtigt

3U ben f<^ön|ten Hoffnungen. Itoc^ einer Richtung ^in

n)finf<l^e td) tl)m ja (Erfolg. t)tel fii^ben kann fein IDern

ja auf keinen S^^^> ^^i" tro^ allebcm (tol3 auf

Paul. (Er u)ür6e ein ausge3eid}neter Rabbi gerooröen (ein!

(Es f^eint, bag biefer Derleger au(^ (Eigentümer einer

Leitung ift, unb ba| er Paul eine Anftellung angeboten

l}at, bie genug aboirft, um forgenfrei leben 5U können.

(Er toirö öal)er einige ITtonate in ITToskau bleiben, um bie

Korrekturen [eines Buddes 3u mad)en. (Er fürd}tet ,
öa^

mit bem fortiXKi^renben Qin* unb ^erreifen ju otel deit

Derloren gel^t. 0bgleid} id} wt\%, ba% \6) midi oft genug

(d}mer3lid) nad) il^m [el}nen roerbe, ift bas im gan3eu bei

meiner je^igen Stimmung eine grofee (Erleid)tcrung für mid}.

lUorgen 5um Beifpiel i|t Sonntag, unb ic^ n^eröe il)n leichter

Derbringen als mit poui. (Erftens roerbe ic^ nii^t jur

Kird}e gelten, wenn au^ bie alte e^rli<i^e Klara Petroffs«

koDua öarüber jel)r erjd)rodien fein, fid) bekreu3igen unb

Dielleid)t fogar öie Suppe Dcröerben toirö. IDas meine

Uad^barn betrifft, |o mögen ber $tart(^ina, bie Sta«
r 0 ft a s , ber penfionierte lYtafor aus Kurlanb unb ber trunkfefte

Prin3 Sdjoubinoff klatfd)en unb id}U)ä^en , was immer fic

tDoIIen. 3d) roill überl^aupt l)öd}ftens nod) ein paar tDodjen

l)ier bleiben, flufeeröem kann id) fagen, öa^ ic^ krank jei*

nein, bei näherem Had^benken f<^eint mir, bafi es beffer

ift, bas ni^t 5u tun. (Es ift genug ber £üge unb bet

f}eud)elei

!
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Sonntag. — Der (lag roar furdjtbar langweilig

ui(5 qualDoU. 3^ oerfu^te öas alte (Eeftament su lefen,

naiärli^ muj^te ein tuffifi^es (E^remplor nehmen, toeil

Iftetne ^ebratfc^en Bfid)6r l^abe. €s ift aud) 5n)etfelf}aft,

ob id) fie nodj lefen hömU, loenn id) fic l)ätte. Hbcr bie

|d)tDar3c IDoIfee über mir iDoUte jic^ nid)t ocr(d)cu^en

lafjen. oetmag ftaum 5tt fc^reiben. Iftir ift, als ^abe

^ Blei in ben <5Iiebem, mein Kopf fd^merst fur^tbar.

Aber id] iDcife, öafe all biefc Cciöen ni^t feörpcrlid) [inb.

ITTontag. Die Depreljion, unter ber id) feuf3e,

öauert immer no^ an. 3d} l}abe eine kleine Eusfa^rt

aufs Canb unternommen. 3(^ ruöerte ben Strom ffinauf

in einer Dusce^ubfta. i>erfu<^te es, an ni^ts anberes

3U benften als an bie 5a^^ben bes IDalbes unb bas £eud)ten

bes IDaffers. Die £uft tDar nic^t fo halt, loie in

ben legten (Lagen, aber bas rötli^e Braun ber

Pinien erregte nur traurige (Bebauten in mir. Die Sonne

ging blutrot l^tnter bem ^ügel unter. (Einmal toor mtr's,

als l)öre id) in meiter (Entfernung bas f}eulen oon tDölfen.

XUontag. — Uun ijt gerabe eine XDod)e barüber

Eingegangen. Xlic^olas HIe|:anbroiDit<E fagt, ic^ bürfe no<E

ntd|t [^reiben; aber es bröngt mt^, ein paar teilen ^in«

3ucDerfen. (Es ift aber bod) jeltfam, ipie jebe (Demoljnljeit,

jelbjt bie (Beix)ol)nt)eit, ein (Tagebud) 3U fül|ren, uns 3U

ii)rem Shlaoen mac^t, fo ba^ man nur an bie oemac^IäUigte

Hufgäbe benR HIfo * gut ! 3(1^ bin fmnk getoefen, unb

es roar infofern ein <^Iil^, ba% i^ es gerabe je^t ge«

roeien bin, rceil bie furd)tbaren Stürme ber legten IDodje mid)

bod) an bas fjans gefejjelt l}aben mürben. Hidjolas RIejan*

broroit«^ fagt, bab es ein leichter HnfaU Bon 3nfluen5a ge«

toefen fei. IDemt bas ein (ei^ter Hnfalt roar, fo möge

mid) (Bott Dor einem jd)tDeren bet)üten. IDöre es übrigens

nic^t bejier geroefen, bie Krankheit Ijätte mic^ baijingerajft ?

Sangoill, ^Ecagdbicit öes <bk«tto, 26
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Hber öas ijt ein feiger (Bebanke. 36) mufe je^t öer 3u=

liunft tapfer in öas Huge |el]en, öenn ic^ \M\t bin öer

S^ntieö öiefer 3ukunft. Selt{am, wit meine Si^tift sittert,

vöit Me Bttc^ftaben mir oot 5en Hilgen tansen! 3di mug
öer IDamung meines flrjtes gebenden. TTi^oIas ift ein

freimütiger, gutl}er3iger lllenjd), er ijt unjer Dorfar5t, unb

id) Ijabc 3tDci» ober breimal im Bette mid) mit iljm unter«

foltern Beiläufig gefagt, glaube i<^ nif^t, bag S^^unb

tlf^olas ein fibetseugter unb gläubiger (E^rift ift. €t
Jagte ein paar mal Dinge , bie id) ernitl}aft l)ätte netjmcn

müjjen, roenn id) bas roäre, iDofür er mid) l)ält! Itteiner

fkeptifc^en Seele jeboc^ eric^ienen |ie ^c^ft |i)mpat^i|(^.

UHe broUig mar bie (bt^ä^tt, bie er von bem Arc^iman«

brtten Don dsernoroi^ er3äl)Ite. —
Donnerstag n ad) mittag, llleine (Eile, bas Bett

3u oerlajjen, t)at mic^ auf bas Kranfeenlager 3urüdigerDorfcn,

Hber i(^ ^abe nur toenig S(^mer3en gehabt. 2äi bin gonj

befreunbet mit tli^olas HIejranbrotDit(^ getDorben; er ^at

mir Der(prod)en, ben l)eutigen Hbenb mit mir 3u oerbringen.

Körperlid) gel)t es mir je^t bejjer, aber mein (Bemüt ift

immer nod) tief beunrut)igt. Paul {d)reibt nic^t, unb jein

S(^n>eigen nerfe^t mic^ in bie grö|te Hngft. €s finö

12 (Eage t)er, feit i<^ ben legten Brief pon t^m gel)abt.

IDas kann mit il)m los fein? 3d) fürd)te, ba^ er jid)

überarbeitet. Hber jdjnell meine bejten Zigaretten für

Monsieur le med6cin in Bereit|d)aft gelegt! Seltfam, bag

biefe Kran&^t mir oieUeif^t einen 5t^unb sugefü^rt ^at
Äber, ac^, ni^ts oermag mir einen Dertrauten 3u geben!

11. — 3d) t)abe eine überiDäItigenbe (Entbediung ge«

mad)t! nid)oIas HlejanörouDitc^ ift ein 3ube! 3d) u)ci|

nic^t, n)ie es feam, unb toas er plö^i(^ fagte: loir {a^en

uns einanber betroffen an, unb bann |d)ien uns beiben

plöftUi^ ein £id)t aufsuge^en! löir lajen uns unfer gegen«
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feitiges (5cl)cimms aus 6en Rügen ab. Unjerc {}än6c be»

gegneten jid) in fejtem, freunö[d)aftlid)em Drudie, roir beibe

füllten, 6aB rx>ix Btuöer feien. Dennoch öenkt unö glaubt

It^olas gans anöets mie i^. tOie {eltfam unö ge^eintnts«

Don i|t biefes 6efül)( bet DetBrfiberung , 6as nnfer Dolft

tro^ 6er Derfd)iebenl]cit 6es Ranges , bes üaterlanöes unb

Jelbjt öes (Blaubens jo fejt miteinanöer ocrbinbet, Denn

llt(^olas ijt eifriger Agnoftiber; er ^at eben|otDenig Si)m*

pattjie für meinen toieöergefunbenen <5Iauben toie jeber

geu)öl)nltd)e (Il)njt. CLro^bem ijt mein 3ntere(je für il)n

ntd)t nur toärmer, fonbern aud) gan3 anbrer Hrt, roie id)

es je für einen dljrijten empfunbcn ijabe, (elbjt für Ka»

tarinas Bruber. 3(^ ^abe i^m oües gefagt. 3a, kleines

Bud), id} t}abe aud) it^m alles gefagt. Hnb er tadft nti<i^ aus.

Rber aus biejem £ad}en fprid)t mel]r Brüberlid)keit, als aus

ben BetfaUsworten eines (L^rijten. IDte ja>ei beten

Spieen toeit ooneinanber entfernt aus bem (^ean ragen,

unb beren $u6 feft miteinanber oerioac^fen ift, fo ftnb au^
wir unauflöslid) oerbunben. Tli<!^oIas lad^t über bas 3uben*

tum, bas jid) überlebt l)abe, unb bas ntd]t roert |et, roeiter

3u ejciftieren. (£r erl^Iärt, bag bas ausertoä^Ue Dolk 5um

SpielbaU bes Sc^idtjals geworben fei, ba es nur oon

30ufionen unb (Einbi(bungen lebe, unb bag bie (treue an

ben (DIauben ber Däter mit Derfolgung unb f)er3eleib be*

Iol)nt tDorben fei. (Er bebauert bie Kinber 3sraels, toic er

einen Qunb bebauert, beffen Qerr geftorben, unb ber, lla^>

rung Deriveigemb, trauemb um bas <^ab bes <5ebieters

fd)let<^t. 3n l)Dat)rt|eit fül)lt er genau (o, rote id) gefül)It,

el)e bie[e Reaktion über mid) gekommen , nur ba^ er

roenigjtens nod) lUitleib für jein Volk empfinbet. Äufeerlid)

benennt er fic^ jum (L^riftentum , meil es fonft unmöglich

iDöre, I)ter in $rieben 3U leben. Hber er veraltet bie

armen Bauern, beren fiebertjei^e Stirn er mit ber jarten

26
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J)anö einer 5rau berüf)rt. (Er betrad}tet jie eigcntlid} nur

iDie eine l)öt)ere Rrt oon iLieren unö öie £cttte öcr be([cr

fttuterteti Kla{je toie liiere, öie alle £after unö keine 6er

tCitgenben btt Wudiihs ^aben. Se^nfudyt na^
öem 3uö«"tum fjat er nur einen gutmütigen Spott; er

meint, öas käme baoon, bafe id) nod) angegriffen Don 6cr

kaum überftanöeneti 3nfluen5a fei. (Er (agt, öag alle

Si^mptome meines £ei6en$ korperlii^er mb nii^t geiftiger

Hrt feien, bag 5er Derluft Katarinas nti^ beörftiie, öag

Mefer Drudi mid) 3U 6em einfamen Ceben oerleite, un6

5ag bann bieje felbjtauferlegte (Ein[amkeit toieber auf mein

(Bemüt einmrke. (Er behauptet, bag bie Religion nur bie

ftusf<l^e{bung eines kranken (5ei|tes fei, unb bag mein

3uöentum mit ben legten Spuren ber 3nfluen3a Derfd)röinben

iDÜrbe. (Es ift u)irhlid) etwas tDal)res in bem, roas er

jagt, [eine Diagnojc unb Hnalt}[e meines 3u{tanbes ift eine

richtige. (Er rat, mir möglic^ft niel Betoegung in freier

£uft 5u ma^en unb bann in eine größere Stabt 5U

3iel)en. ITTid) toieber 3um 3ubentum 3U bekennen, midj

mit ekiem ausgeftofeenen Dolke, einer if^rem Untergang

entgegenge^nben Religion 5u oerbinben, ^äU er für eine groge

ITor^eit unb für fe^r überpüffig. Die VOtlt ^abe genug

oon btefen ceralteten üorurteiten unb Zeremonien unb

tDÜrbe jie balb genug abtun , meint er 3UDerjid}tI{d)
,
ge«

mütlid) leine Zigarette rau^enb unb an bem (L^artreufe

nippenb. (Er beuoeift mir — unb bas ift roa^r genug —
bag ja nic^t ber ein3ige bin, ber ni^t oon ber Heltgton

über3eugt ift, 3U ber er ftdj bekennt , unb bafe, mie er jid)

epigrammati(d) ausbrüdite, gerabe bie 0rtl)oboyen bie größten

Raskolniks^ jinb. Die Statiftik ber Dorfte^er ber

Si^nobe gibt atterbings nur ein ^öc^ft mangelhaftes Beioeis«

^ Haskoiniks nennt man bie Di||i5enten ober Hnbers«
benkenben.
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tnaterial. Hun, es ijt immerhin ein (Erojt, in (5efell(d)aft

oeröantmt su «Derben. Otoo^l i4 tiic^t in allen punkten

mit i^m einoerftanöen bin, fo ^at mir Me ftusfprac^e mit

i^m ict)r töol|Igetan. Die fito mir ^ängcnbe (d)iDar3e

IDol^ic l)at jid} |d)on teiliDeifc öer3ogen — DieUeid)t mar

mein £eiöen roirklid) meljr körperUd^ roic gctftig.

fü^Ie mt(^ belfer un6 oor allem ruhiger loie in öen oer*

gangenen Iltonaten. 3^ kann je^t in Hu^e barfiber na<j^'

bcnken, ob es roirklid) geraten 3um jü6i[d)en (Blauben

3urüdi3ukel)ren. Selbft roenn id) pauls Deradjtung er»

tragen könnte, toürbe, mit Ilit^olas meint, bod^ eine groge

ibefa^r für mid) baburc^ entfte^, bai id^ htm ort^oöoiren

(blauben entfagte. Selbftrebenb mürbe e$ ja [e(]r leicht

fein , öen Prie|ter unb 6ie geiitlid)en Autoritäten 3U be»

jtedjcn, um öie dertifikate über öie ^Eeilnaljme am Hbenb«

ma^l, au<^ o^ne bag i(^ mirkltc^ babei mar, erlangen.

Hber bas märe nur eine neue Qeu<i^elei. Huf ber anbern

Seite, toas ioll aus Pauls Husfi^ten merben, roenn es

bekannt roüröe
, öaf^ fein Dater ein „3üb" fei ? Hber id)

kann je^t nid^t an all bas öenken. Pauls Sc^toeigen er»

füUt mi^ mit quölenber Unruhe. €tne bü|tere H^nung

bebrüAt mi^. Iflein liebes tE5ubd}en, mein bufd}a Paul!

5r ei t ag na d] mittag. Hod) immer kein Brief üon

Paul! IDas nur oorgefallen fein mag? t|abe ifjm

gef^rieben unb kur^ mitgeteilt, bag ic^ ftrank gemefen bin.

IDenn ic^ nic^t in ein ober 3mei Sagen tlai^rid^t oon i^m

bekomme, mid ic^ nac^ Sloiom reiten unb oon bort aus

telegrapl)icren.

Samstagmorgen. HUe meine religiöjen Scoeifel

|inb oergeffen über bem einen alles oerfc^Iingenben (be«

banben an Paul. Selbftfü^tig mie immer lieg i<^ i^n

allein in bie |o toeit entfernte Stabt 3iel)en, roo er allen

(befat)ren bes £ebens ausgelegt ijt. DieUeid^t ijt er krank.
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Dielleicht ift bas (Beljalt, bas er als 3ournaIi(t be3ic{)t, ein

fo knappes, 6ag er kaum öaoon leben kann unö [jungem mu^.

Somstagabenö. — Hc^, Mefe graufame (Eni«

tättfc^ung! €n6H<l^ kam ein Brief; aber er toar oon meinem

(5efd)äftsfreun6e, ber mir riet, ®elb in einer (übamerikanifc^en

Rnleilje anzulegen. 3d} Ijabe il)m carte blanche gegeben.

tDas nü^t mir mein (5el5? Bei 6er (Er5iet)ung, öte id)

Paul gegeben, lofiröe er nichts öamit ansufangen tDtfjem.

€r eignet \idf nur 6a^, TItdnd} 3U loerben. Diellei^t tritt

er toirklid) nod) mal in ein Klojter ein. (D, üoarum j^reibt

er nid)t? Paul, mein armer St. Paul. —
Sonntag. Dem geroo^nten (blockenruf ge^orc^enö,

ging i^ ^eute in llid^olas HlqranbrotDit^s Begleitung jur

Kir^e un6 tiemeigte mi<^ me^anif<l^ Dor bem IRutter«

6ottesbil6e an öer Strafeenedie. 3d) tjabe, luie Hid^olas

öies Dorther gefagt, meine alte (Bleic^giiltigkett u>ie6er«

gefunden. ^abe bie notmenbigen Hnorbnungen ge*

troffen. HUes ift vorbereitet. IRorgen gel)e i6:i na^
Slotou); von 6a fal]re id) 6irekt nad) lHoskau. (Er

rDür6e mir nid)t Me Tüaljrljeit lagen, toenn id) telegrapf)ierte. .

.

Das IDetter ijt bitterlid) kalt, un6 6ie Öfen Ijter (inb (0

klein. . . sittre vor K&lte, aber ein (blas Brannhoein

toirb mir gut tun . . . (Es klopft . . . Klara petroffs«

komna ijt 3ur (Tür gelaufen. IDer kann es [ein? Paul?

lUontagnad)mittag. — Hein, es toar nid)t pauL
Uur nic^olas Hle^anbron^itc^. (Er l\at im Dorfe erfahren,

bag \di Heifeoorbereitungen treffe, unb kam, um 3U er«

kunbigen unb mir Dorroürfe 6arüber 3U mad)en, bafe i^^

if^m hcin IDort gejagt. (Er (al) gan3 erleidjtert aus, als

id) tl}m jagte, bafe id) nur nad) ITloskau roolle, um nac^

Paul 3u je^en. 2di glaube, er ^at gebac^t, id^ ^tte
(bei»i{{ensbi|fe über meinen am THorgen Derrid)teten Kir^«

gang bekommen unb ©olle nun fort, um u)ic6er Hufnaljme
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in 6cr $t)nagogc 3U (udjen. Hufeer öcm Beli^cr öcs IDtrts«

l)aufes ijt in öicjcm gottoerlaflencn Dorfe kein 3uöe. Ha»

türlid) ausgenommen 6en Doktor unb mid). Übrigens

könnte ja mäi 6er pope oieUetc^t ein 3tt5e fein ! 3(^ lac^e

über Me üermutung aber, »er weife ? l^^^cnfttHs bin

irf} l}tcr geblieben unb (ii^e nun in meinen cüärmjten Pel3»

mantel gepadit
,

mä^)renb nid)olas auf öem IDege nac^

IHosbau i{i (Er fyit 6te IDa^r^eit gefpro^en» als er [agte,

ba% \äi no^ viel 5U fc^iDQ^ fei, um eine Keife 3U unter«

neljmen. Dtefe elenben feberlofen IDagen können öen

(Befunbejten krank mad}en. 0b nid)olas aber ganj rDal)r

gcjprod)en, als er beljauptetc, aud) jufäUiger U)ei[e in

IVloshau (befc^äfte erlebigen su ntilffen, bas kann i(^ nic^t

fagen. 3o, er ift ein Ijersensguter 3unge, mein Bruber tti(^o»

las. morgen lücrbe id) roiffen, was mit meinem Seltne,

meinem ein3igen Kinöe, porgefallen ijt.

Dienstagabenb. — <5ott fei Dank! (Ein dele«

gramm von ttic^olas. „Qabe Paul gefe^n. Keine Urfa^e

bid) 3u beunruhigen. Brief folgt.'' Segen über bi^, mein

5reunb, für alle ITTülje, bie bu bir meinetroegen mad)[t.

2d] füljle midi jd)on oiel bejjer. 3d) öcnke mir, bafe Paul

fi<h mit Qer5 unb Seele in feine neue {ournaliftifc^e Hrbeit

geftürst ^at unb barüber feinen alten üater oergeffen {)at.

(Es (inb bod) erft 14 (Tage tjer, bafe er abgeveijt, aber mir

fd)eint es eine (Eroigkeit 3U fein. 3e^>^"fQlIs roirb er je^t

|d}retben. 3d) toerbe in ein ober 3tDei (Tagen Don it^m

hören. Aber ba kommt mir ein plö^Ii<her (bebanke! Brief

folgt? IDer iDirb fd}reiben7 Paul ober tli<ho(as ? (D Paul,

3tDeifeIIo5 Paul felbft! nid)oIas rüirb il)m er3äl)lt l^aben,

öag ic^ mich jeinetiDegen beunruhige. Illorgen )d)on, fpäteftens

übermorgen werbe ich ^^nen Brief oon paul bekommen.

Hun ift aUes gut.

lUid) wunöert, mas Paul mohl ba5u fagen würbe,
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wtnn tc^ tt}m 6ie qan^t VOal^xlitii [agen tDoIIle? Bbtt

bas wixb niemals gc(d]cl)en.

Donnerstagnac^mittag. — (Ein Brief ooti

Iltc^olos. mUl t^n ^ui^tit je^en. „£ieber Demetrius! —
^4 ^off^f l^tt ^ft mein (Celegtamm et^alten unö bi|t nun

beru!j!gt. 36) fjatte eine gan3 nette Reife t)ierljer; mein

Reijegefä(}rte toar ein Staatsbeamter , öer feljr ftol3 auf

[ein Daterlanö unö auf öas Stanislausftrcus ijt, öas er

um den fyiU trägt. bin niemals einem fo jelbitgefäliigen

€fel begegnet, tote bieferKerl ift; er übertrifft felbft Deinen

5reunö, 6cn 5üiiten Subinoff, iDenn er in jcinem Sonntags»

ftaat unö mit feiner „Barina" am Hrme cin^erftol3iert.

Du Itannft Dir woffi. benften, mit idi ii^n aufgesogen ^abe.

34 ^abe Dir oiele öroUige (Befc^id^ten Aber i^n 3U er«

3äl)Ien, menn i^ 5urfldtfte^re. £lber 1^ vM ouf pauI bommen

!

Das erfte, was id) tat, toar natürlid), 3U feinem Derleger

3u get)en — es ift eine öer größten Jii^"^^" ^^o"

i^m erfuhr id^, bai Dein So^n feine Höreffe no^ ntc^t

geiDe^felt l\at unb immer no^ Kitai« <baroa iDO^nt, wie

er Dir in feinem erften Briefe gc|d]rieben l)at. 3d} coollte

nid}t gleid) 3U iljm gel)en, roeil id) öad)te, es coäre beffer,

er toijje ni(^ts oon meiner Hntoefen^eit, für öen 5^1^» baji

irgenb ehvas nic^t mit i^m ftimmte, toas für Dt<i^ ju er«

forfd)en ratfam n>öre. 3c^ t)te(t midu öa^er sunäd^ft in

öör näf)e öes Seitungsoerlages auf, unö fd)on nad) ein

paar Stunöen fal) id) Paul. (Er mad)t einen etroas über*

arbeiteten (tinbxuA unö fie^i ni(^t befonöers gut aus. 3c^

benbe mir, bag bie Heoifton feines Buches i^n fe^r an«

ftrengt. (Er tjat midj nod) nid)t gefefjen unö foll mid) auc^

nid)t el)er fet)en, bis jid)cr bin, öafe er nid)t in irgenö*

einer Derlegenl)eit ift. Uur, roeil er Dir nidjt ge»

f
(^rieben r benfte ic^, es Rönne irgenb etmas nic^t

fiimmen, fonft toürbe i^ o^ne 3ögern ben überanftrengten
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Husöruck feines (Bejid)tcs auf Koftcn übergroßer Hrbeft

unö oielleid^t feiner religiöfen $d)tx)ärmerei je^en. HIs er

aus öer Redaktion hom, ging er fofott in 6ie Kat^eörale.

3c^ bleibe noil^ einige (Eage ^iet unb merbe Dir fc^iben.

<Es ift f)ier fc^recbli<^ Ralt. Das (Eljemtometer fte!|t unter

öem (Befrierpunht. 3d| ji^e in meiner [d)uba unö 3ittrc

öor Kälte. Au revoir! nid)oIas HlefanörotDitd}."

Der Brief beftiebigt midi ni^t gan). (Er |te^t {o aus,

als ob no4 etmas 3rDi|d)en ben Seilen ftönbe. Panl ift

jtDeifellos ftranft ober religiös überfpannt. Hber jebenfalls

bin id) 5od) einigermaßen berul}igt. 3d) ftann nun Hic^olos'

3toeiten Brief mit me^r Ru^e abmatten. Rber wotnm
nur ftreibt ber^unge ni^t felbft? €r mu| meinen Brief,

in bem id) i^m mitteilte, baß idj ftranfi gctoefen bin, nun

er()alten i)aben. Hnb bennod) kein IDort ber ([eilna!)me!

ntc^olas' (Einfall, ben Spion 5U mad^en, gefällt mir bur(^>

aus ni(^t. HIs ob man meinem So^ne nic^t oertrauen

könnte! IDas orgtodf^nt ttidiolas? Aber oieKeidit finbet

er es interejjanter, ein (Bel}eimnis 3U erfinben, um bann

nad|l)er bie (£l)re 3U l)aben, es 3U erforfc^en. Dieje lUänner

ber tDt{|en{(^aft |inb fo überfi^lou — aber mami^mal

f^neiben fie {id^.

5reitagnad)mittag. — (Enblic^ l)at Paul ge»

(^rieben.

„lUcin teures, liebes Döterd^en! 3^ bin erftaunt,

baß Du Di(^ meinetmegen beuntu^igft. (Es ge^t mir i)ier

gan3 gut, unb id) t)abe alle Sd^vDietigfteiten , bie |id) mir

er(t in ben tDeg jtellten, bejiegt. VOk kann(t Du Did)

nur unterjteljen , kranh 3U roerben? 3d) l}offe nur, baß

Ui^olas Hle|anbron»it(^ Dic^ orbentli^ Pflegt unb be«

^ütet. Beiläufig gefagt, roar es mir ^eute morgen auf

ber Brfidke beinal)e fo, als Ijabe id) boxt ben TlTann

^erunterblidien gefe^en. Eber es fanö gerabe eine kirc^«
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lic^e pro3ejiion \taii, unö fo bin id} an öem IHanne Dorbci*

gelaufen. (Es ift \a auc^ [o untüal)r|(^cinlid), bafe es unjer

Doktor Ifittt {ein können , 5a| id^ mir nic^t bie ITlü^

nta^te. i^m na<i^^ge4en. 3c^ ^abe fc^on oerfc^iebene

Bogen meines Bitzes korrigiert. t>er €r5bifd)of Dorenkin

l)at mir bulbooll gejtattet , es il}m roibmcn 3U öürfen.

THeinc Hrtikel im „d 0 u r i e r" erregen einige Hufmerkjamkeit.

^abe in ber Hebaktion Huftrag gegeben, ba^ bie

neuften, bie morgen erf<!^einen, Dir .^ugefanbt werben, mögen
bie f)eilige TITutter unö alle lieben I^ciligen Dicf) in il)ren

gnäbigen Sdjutj neljmen. Dein Did) liebenöcr Soljn Paul.

P. S. 3d} Derbiene met^r (belb, als id) ausgebe, unb

mürbe mi(^ fe^r freuen. Dir etums {c^i&en 3U b&rfen, falls

Du es gebraud^en kamtft."

TTteiu lieber 3"^i9^' ^Die toar es nur möglid}, öaj

id) mic^ bir (0 entfrembet fül}len konnte? 3d) roill 5U

bir eilen, mit bir leben, beine Sriump^e teilen. Keine

elenben ibeioiffensfkrupel follen uns ooneinanber trennen.

Die Dergangenljeit i(t unauslöfdjlid) , bie Sukunft ift it)re

unoernieiMid^e S^udjt. Sei es jo. Die geijtigen (ßualen

bie id} erbulbet, meine religiö|en Skrupel roaren nur ber

Husflug einer krankl^aften Derfaffung. llic^olas ^e rec^t.

Unb nun loill id^ bie Hrtikel meines Sohnes Ie|en, bie l}ier

t)or mir liegen, unö bie er felbjt mit Blaujtift angemerkt

!)at. IDarum (oUtc ic^ mit meinen enblojen (brübeleien

re(^t unb er unre<^t ^ben?
Samstagabenb. — ^abe eine unklare (Er»

innerung baren, bog bie <Er|d}einung von brei Sternen am
5irmatnente bas (Enbe bes $abbatl)s bebeuten. Hber l^eutc

fd)immern an3äl)Iige Sterne an öem frojtigen HadjtljimmeL

Der Sabbat^ i{t oorüber, unb idi jc^leppe mi<^ vieber an
bas Sc^reibpult, um bie Hngft meines gequälten (beifies

los 5u werben. Den gan5en ^ag i)abe id) in Iet^argi{d}em
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3ujtan5e bagefeffcn unb über 6ic i 3 b a s unö ble Kol)lfel6er

toeg nad^ öen Mügeln geftartt. IPte {(^ött unö frieöltt^

^eute abetU) alles mir etfc^eint! (D <5ott, foH i<j^ nid^t

au(^ enblic^ teilne^TTten an btefem 5^^^^?
IDcnig atjnte id) , roas mid) crmartete , als meine

Hugen 3ärtli(^ auf öcm erjten Sa^c Don Pauls Hrtikel

ruhten. <Es uHir ein Beitrag 3ur 3u6enfra9e, 6er in

giftigen, fc^neibenö ^rten unö graufamften Husör&dken ge«

Ijaltcn war. (Es töor eine Hnhiage gegen öie Kinöer

3sraels, öie im {[one (ittlid)er (Entrüftung jie öer f^Iimmjten

DcrtDorfenijcit be3id)tigte. Der 3n^alt 6te|er Hnklage toar

ebenfo i>erleumöeri|c^ unö fftanöalös, uoie öer Stil öer IDorte

Domeljm unö löeal mar. Biefer ftrtiftel war gleid)3eitig

nieörtg toie öie J}ölle unö rein roie öer {}immel, er atmete

öie (Braujamheit eines ilorquemaöa unö öie Heiligkeit

(Lolftois. erkannte in jeöer Seile Paul, meinen eölen,

bigotten unö aäi, geiftig fo befd^rftnkten Paul. HIs \äi 3U

(Enöe gclefcn, 3ittertc i^ am ganjen Körper. 3om unb

Hufregung er!)i^ten mein Blut fieber!}aft. Hlle in mir

(djlummcrnöen jüöifd)en 3n{tinkte ercDad)ten 3U neuem

£eben^ unö ic^ erkannte , n>as ffir ein f(^ii>a(^er, elenöer

ntenjd) id) geroefen bin unö no^ bin. 3u beulten, ba%

CS mein eigener $ot)n ijt , öer mein Dolk in (oId)er IDeife

fd)mäl)t! IDas kann idj tun? Boshe moi, roas kann

i(^ tun? IDie kann id^ einem {0 unnatMic^en
, fur(^t'

baren (Ereiben ein (Enöe machen? 3di vage nic^t, Paul

öie Hugen 5u öffnen. Unö öod^ ift öies meine Pflid)t!

Unö tro^öcm toeig id), öa^ id) öieje Pflid)t ni^t erfüllen

weröe. 0 (Bott, ^abe (Erbarmen mit mir!

Dienstag. — 0 (bott, ^abe (Erbarmen mit paul.

Ttid^olas oerfpro^ener Brief lautet folgenöermajjen:

„£ieber Demetrius ! 3d) f)abe feltfame nad)rid)ten für

Dic^. (£s jc^eint u)irkli^ u)ie eine Fügung 5U iein, öag
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!)icrl)cr kommen mu^tc. Übrigens ift alles nun gut, Du
braud)|t I)id| nid)t mcljr 3u faeunruljigen unö Ftannft öieje

Seilen rut}ig (efen. Eis ic^ am legten Donnerstag ab«

{i<j^tli(^ in ber tl&^e bet von Paul gemb^nlid^ benu^ten

Strafen nmljerfd)IenbtTte ,
begegnet mit bfefer junge J)err

plö^Iid). Seine Hugen ftarrtcn wk geiftesabmefenb Dor

fi(^ l)in, unb er jdjicn mid) gar nidjt 3u [el^en. Sein (Bejidjt

iDor Ieid)enbla6 unb ^tte einen emften Husbtudi, als ob

er einen feften (Entfd^Iu^ gefaxt ^ötte. Seine Cippen be«

toegten jid) , als ob er ctvoas murmele , aber id) konnte

nid)t oerfteljen, toas er fagte. (Er l)ielt einen oerjiegelten

Brief in 6er ?}anb, (Er roar mix |o nal)e, bog bie

Huffc^tift bes Briefes lefen konnte. (Et oar an Dic^

abteffiert. lTti(^ burd}5ud{te fofort ber (Bebonfte, 6ag er

einen Selbjtmorö begel}en roolle, unb ba^ bies ber an Did)

geridjtete flbjdjiebsbrief jei. 3d} folgte i^m. (Er gab öcn

Brief an ber po|t ah, roaubte bann 5urfi(b unb ging

toie ein Somnambuler ilber bie Brüdte, o^ne fic^ jebo^ bem

<5elänber 3U nal}en, fd|Iug me(i^anifdj ben tDeg 3U feiner

IDoljnung ein, jtedite ben Sd)Iüj|eI in bie J^austür unb

fiel bann roie ol)nmäd)tig 3urüdi — in meine Hrme. 3dj

braci^te ii^n hinauf, eriilarte feinem ^ausroirt, ums oor*

gefallen fei, brad^te iljn 3U Bett unb i^ fdjretbe

bieje Seilen Don feinem Bett aus. Die Krifis ift übrigens

je^t üorüber, bie (Bel)irnent3Ünbun9 Ijat nad^gelaffen, er

^at ie^t nichts anbres 3U tun, als mdgü(4|t fd^nell mieber

gefunb 3U toerben. Hber i^ fürchte, er iDirb fi^

ettoas mel^r Seit nehmen mfiffen toie anbre junge £eute

(eines Hlters. Sein Körper ijt burd] bas oiele Beten,

Jajten unb burd) Bu^übungen Doüjtänbig rebujiert. 3d)

verfluche bie Religion, menn ic^ ben armen 3ungen anfe^e.

Bis ob ber Kampf mit bem £eben ni^t fd)on tjart genug

für bie lTIen[c^l)eit u)äre. ID03U iljn burdj (olc^ töri^te
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unb abergläubijd)c Übungen nod) cr|d)U)cren! Hber Du
toitft tDi|{en wollen, toas 6er (Drunö all 6ie|es i|t. Uun^

batiul^a, es ift felbftreöenb Me alte, alte (Bef^^te!

€s t|t natütli^ «la femme», unb Me betteffenbe Dante ift

mcrktDÜröiger IDeifc ein reisenöes junges ITIäödjen aus

un|eim Dolfte, mein lieber Demetrius. Sie ift 3ü5in,

unö yooax ijt fie bie (Eoc^ter ber ftcengften $amilie oon gati$

ITlosftau, unb bas eben ift bas (Etagif^e ber Situation, tlatfirlic!^

t)at Paul nid)t öie letfefte 3öee ÖQDon
, öafe ici) öies alles

roeiö, obtDol)l es jeine fiebernöen £ippen maren, öie es mir

oerraten l^aben. Sooiel id) aus jeinen toirren Reben oer»

nommen, ^aben fie einanber ^mlic^ öfter gefe^en. (Db»

iDot)I fie beibe nad) (oId)er Sufantnteniftunft oon liefttgen

(Bea)if(ensbiffen geplagt tourben, Fionnten jie bodj nicf)t non*

einanber lajjen unb trafen {id} immer roieber. Paul oer*

glid^ ft<^ in feinen $ieberp^antafien mit bem ^eiligen Hn»

tonius, ja fogat mit 3e\us, als Satan «ce chef admirable»

i^m bie IJerrlidjkeit ber IDelt jeigte. Hber ber arme 3unge

mufe toirWid) gelitten traben. Unb er Ijat ben enb=

gültigen (Entfdjlug gefaxt, fie aufsugeben. lDal)rf(^einlid)

^at er Dir in [einem Briefe bies mitgeteilt. 3ft bos nic^t

eine gans tolle (5ef(^id)te? Bockel 3aftobDina t)eigt bas

TIT5bd)en, unb itjre (Eltern l)aben ein Kleibermagaßin l)ier

in ber Uälje. 3l)r Dater ift ber p a r n a 6 feiner Si}nagoge.

Du erinnerjt Di^ boc^ geioig aus Deiner 3ugenb, was bas

bebeutet! Sie ift wirftlii^ ein fü|es, en^&enbes Meines

UDefen — offenbar !)at Paul (Bef^macl. TTa(^ bem, roas

Du von it)m er3äl}lt \}a\t, l^obe id) bas aud) gar nid)t anbers

erroartet. Der arme Kerl liegt fo füll ba, unb unter ben

(Eisumfc^lägeit auf feiner Stirn fie^t er mi(^ beinal^e oor«

nmrfsoon an; es ift, als beboure er, bag Iti^olas Hieran«

brotoitdj il)n einem £eben jurüdigegeben Ijat, bas er fd)on

für übern)unben ^ielt. Rrmer Paul! €r a^nt md)t, was
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id) t)ier jdjreibe ! Hbcr er mirö bic Ktifis feines £ebens

balö genug gan3 überrounben l}aben, unb bann tjeiratet er

eine blonöe, blauäugige dicftaffietiit , 6ie mit i^m fa|tet

unb betet unb {i^ nac^ bem Hei^e (bottes fe^nt, mo bos

gan3c 'ialix l)inburd} Safttag ift. (Er l)ält es für ein Der*

bred}en, eine jiiöiiete 3ungfrau 311 üeretiren, tDäl)renb er

bie Qälfte {eines £ebens mit bem IHabonnenhuItus oerbringt;

er oergigt es, ba| bie ^eilige Samilie eine iäbifd^e toor!

XDie er erfc^redten tofirbe, wenn ic^ t^m btes Mar nta^en

tDoIIte! Rber meine 5eber gel}t mit mir burd) unb mein

Patient (iel}t burjtig aus. Pro|d)ai! ITidjoIas.

P. S. €s i|t nic^t bie meinfte (befa^r eines Rui&faUs

3U ffir<i^ten, es fei benn, bag i^m bas tTeufelsntöbel iDieber

in ben IDeg ftommt. 3d) fud^e ifjn fo Diel coie möglid) 3U

jerjtrcuen. Hu^erbem fd)eint mir, bafe er roirklid) tjerr

jeiner £eiben[d)aft geiDOtben jei. Biefe Kranktjeit i|t toie

bas Siegel auf einen untoiberruflic^en feften (Ent|<l^ltt6. 2di

^obe gehört, mk er bie IDorte bes il)r ge|anbten „Hbf^iebs*

briefes" u)ieberl}oIte. (Zs ijt uorüber."

Deshalb aljo Ijajt bu nic^t gejd^rieben, bieje

^ragöbie oerltedtte hinter beinen einfachen IDorten:

„3<j^ ^abe nun a0e Sc^mierigfteiten befiegt, bie mir suerft

im IDcgc maren." Bu l)a(t nur bes!)alb in fo oerä^tltt^er

bitterer lDei)e über mein Dolk gefd^rieben, um bir jelbft

in (Bebanken öcn IDeg 3U einer üerbinbung öamit enbgültig

ab3ufc^neiben. 3<4 oerft^ bid) je^t gan3, mein 3unge,

mein armer grogbenftenber So[)n. Was mugt bu gelitten

babcn! tDie mu^te jidi bein $tol3 bei bem (Bebanken

empören, mir ein [oId)es (Bejtänbnis mad)en 3U müjfen —
<idj, bu konnteft ja nid)t roiffen, ©ie (e^r es mid| ent^ü&t

^aben iDürbe! Daj} bie Derfu<^ung gerabe in bem Hugen«

blidie an bid) !)erantreten mugte, als bu bein großes IDerft über

-bie 3bealc bes Ijeiligen Ru&lanbs üeröfjcntlid)tejt ! Die
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IDege ber öor|e!}ung finb roaljrlid) geljeimnisDolI. Un5

öoc^: könnte es oieUeid^t nt(^t noc^ alles gut tDerben,

tD&te es ntc^t möglich, 6a6 öet Qimmel mir öiefe (&na6e

enDie[e, öie 3U oerbieiten td) roilHg mein teben oi^feni

löüröe ? (Es ijt unmöglid)
, öafe öie £ci6en|d)aft meines

Sohnes gan3 erIojd|cn [ein folltc. Soldje 5Ianimen erlö[(^en

nur fc^einbar: tc^ loiU 5U i^m ge^en unö i^n alles lagen.

Die tleuigkeit, bog er jelbft eht 3uöe ift, toirb eine

förmli^e Resolution in iljm {)erDorrufen. Seine £iebe wirb

neu aufflammen, unö )ie mirö i^m nid)t mel)r u)ie eine

oerbotene 5rud)t erfd)einen. Sie mirb i^m in bas (Dl)x

flüftem, ba| bie Schranken ber (Ersie^ung i^n nic^t auf

bie Bauer Don bem Bolfte unb bem Ölauben, bem er burc^

(Deburt unö öurd) feines Daters (Blauben angeljört, ju ent*

fremben Dermögen. 3n bieles lHäöd]ens flugen mixb er

eine Botfc^aft unb einen Befet)l (Rottes lefen, mir aber

n>erben fie ^rieben unb üerfö^nung mit bem HUer^öc^ften

Derftfinben. ([ränen oerbunfteln meine Hugen, id) Dermag

^aum 3U fdjreiben. Das 6Iüdi, öem id) entgegenfelje
, ift

ju grofe. ® Segen über bein füfees Hntli^, Radjel Ja^oboina,

bu meine suitünftige, liebe lEoc^ter. Dir i|t bie ^eilige

Hufgabe sugefallen, jiDei 5ftrtli<l^ liebenbe, einanber aber ent«

frembete ITIenfd^en ©iebcr 3U üereinigen unb jie Dor bem

Untergange 5U retten. 3a» ®ott ijt gndbtg I lUorgen trete

i(^ meine Heije nac^ HXoshau an.

Donnerstag. — IDie {oll idi es fc^reiben? Hein,

ber !)err kennt keine (Bnabe. Der t}imme( ilber mir lad^t

in unerbittlidjer KIarl}ett unb Kälte. Bie £uft ijt raul)

unb fd^neibet mit ein ITlef|er. pauI ijt u)ot}l ober boc^

fo loo^l, roie man es oon einem Rekonoalesaenten emmrten

kann. (Er mu| ein fjex^ oon (Eis ^aben. Hber es ift ein

6lüdt, bafe er es Ijat, roie feilte er fonft fein S^idtfal er»

tragen. kam aljo in ITIoskau an unb jagte balb in
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einer Dro[J}kt) über bk tool^Ibehannte Brücfee Pauls

IDo^nung 5U. (Ein lTlen|d)enaufIauf Dert|inöerte mein IDeiter«

itommen. Einige burlafts Ratten bitZtid^ eines jungen

tltäb^ens ans ^em efstteibenben 5Iu||e gesogen. <Efn

banges Dorgefül)! mad)te mein f)er3 rajd)er [d)lagen, aber

ef)e id) fragen konnte, örängtc fic^ ein olter, mit einem

Kaftan beUeiöetec lYlann in langem, noeiftem Batte angfi»

erfüllt Otts ber IVlenge, )og bas Zud^ non bem (befid^i ber

lEotcn mb ftürstc jtd|, als er bas !)olbe flnttt^ öer Daljin»

geid)ieöencn erkannte , mit einem {icr^^errci^enben Scf)rct

über öie £eid)e. Dann raffte er jid) toicber auf, murmelte

tefigniett unb feierlich ein ^ebraifc^es (bebet, senijs fein

(bemonb, legte bas (Eu<^ loieber über bas (be|id}t ber armen

Sd}öiil}cit un6 folgte coeinenb bem traurigen 3ugc. (Es

(d)ien, als roage es keiner, ben 3uben 3U oerfpotten. Don

munb 5U iriunb murmelte man: „(Es ijt Kachel 3akoboina''.

Samstagabenb. — l^lid^ mic^ ^eute morgen

in bie St^nagoge, wo id) ber 3ie(punM mi6traui[d}er BMe
war, 3d) {}ätte beinal}e in (Bebanken ben {}ut abgenommen.

3rgenb mer bot mir einen a I i s an, womit id) mid) Der»

legen umfüllte. Der (bottesbienft rührte mid^ tief. 3^
^abe toeber ben IDiKen no^ bie 5&4)9^<it, meine (befühle

3U befd}reiben. 3d) fül)Ite mid) toieber jung. Die jtoifdjcn

bem l)eute unb meiner 3ii9^"^3^^t liegenben Dekaben fdjicnen

ausgelöjdjt 3U (ein. Radjels Datcr jprad) ben Kabbiic^.

Der Stiebe (bottes 30g in meine Seele ein. —
Paul |d}Iaft. 3äi ^abe Tli^olas ^u be|timmen getDugt,

fid) nun enblid) aud) bie il)m [0 notroenbigc Rul)e 3U

gönnen. 3d) lefe bie Pfalmen in ^ebröifd)er Spiadje. Die

Sprad)e ftommt allma^lic^ ganj oon felbft in mein <be«

bftf^tnis 3urü<ft.

ITtontag. — Paul ift auf unb lieft — Korrekturen^

3d) l]abe Had]els Dater, ber am Beben ji^t unb trauert.
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aufgelud^t, um ii}m 5U honöolieren. 3d} l^abe it)m gejagt,

öag ein $rem5et {et unö suföUig oon öem traurigen

3ufan gehört ^tte. 3(4 ^abe i^nt 500 Hubel für Me
Spnagogc gegeben. Die gcnje jübifd^e (5enteinbe fpric^t

üon bem (Bro^mut 6cs rcid)en jüöijd^en (5run6beji^ers Dom

Zanbt. (BIüdiUc^erBDeije i(t nidjt öie klein jtc (Befaljr, 5a|

Paul ettDos baoon erfährt, ioa$ idi tue. (£r ift immer

noc^ an bas Simmer gefefielt; IXid^oIas unb id^ teilen uns

in jeine Pflege.

Dienstag. — 3d) Romme eben von einer Oer»

(ammlung ber KoIonifationsge|eIIfd)aft für palöftina. f)immelf

r9el<4e 3beale erfüllen bie Bruft btefer l^oc^benftenben Qlanner,

von benen bie XDett beljauptet, bog fie jid) nur um i^ren

eigenen Dorteil kümmern. 3l)re Seele coenbet fid) bem

(Drient 3U, roie bie ITTagnetnabel fid) nac^ Horben toenbet.

Unb toelc^es Itlitletb bie Be|fer|ituierten unter i^nen mit

i^ren armen Br&bem ^aben! Blit me^em (Ent^ufiasmus

fie ben pian 3U oertDirftlid^en jucken, bie geftnedjteten

Kinber 3sraels über bie (brenne unb in bas Zentrum

iübi|d)en (EI)rgei5es, in bas l)etlige, bas gelobte £anb 5U führen!

IDie fie geril^rt waren, als id^ i^re ^inansen mit einem

Schlage oerbappelte. ITleine armen, oielgefd^mä^ten Brüber!

©bejja, IHontag. — (Es ijt beinatje ein 3^^^^

oergangen, feit idi nic^t in biefes Buc^ gef^rteben ^abe. llun,

noc^ einer Paufe oer^dltnismftgigen $riebens fie^re xdi

iDieber 3u iljm 3urü*. Paul ^at mi^ in meinem ftlKen

t)ausl)alte überfallen. Seit elf neonaten l)abe id) nun in

bie|em kleinen, bie Heebe über|d}auenben ,
5tDeiitö(kigen

()aufe gelebt. 3{aak unb bie €konomba finb meine

ein3tgen l)ausgeno||en geioefen. Solange als i(4 meine

Kümmerni([e bem (l)l]ve bes alten eljrroürbigen Rabbi »er«

trauen konnte, ber finan3ieUe t}ilfe ebenfo benötigte, ©ic

3an 9»i II, tCragööUn 6«s (Kl^etto. 27
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id) 6ic gcijtige, bcöurftc id) öciner md)t, kleines Bucf), öem

id^ mein £eiö {o oft oertraut. Hbev öiefet Be{u(^ Pauls

^ aQe Kaum oematbten IDunöen iDieöer aufgetiffen. 1^
l)abc öcn Habbi aus 6em IDege gcfdjmuggclt ;

jclbft loeTtn

er je^t qxex wäre , hönnte er 6ie (djrecfelidje £agc , in bev

id) mid) befinöe, nid^t Derfte(}en. Der (bott 3siaels allein

mii, toas i<^ entpfinöe, ba i«^ i^n oerleugnen unb meinen

(blauben oor meinem eigenen So^ne oer^e^en mug. Paul

6arf nid)t 3u lange bleiben. Die neuial)rs3eit mit i{]ren

5a{ten unö Jejten jtefjt beoor. Rugeröem, öa es überall

Spione gibt, könnte Pauls (begemoart bec (Dbrigkeit

5U ber (Entbe<iiung oer^elfen, ba| id^ nt(^t bin, n>as id^ fd^eine.

Dielleirf^t toare es bcfjer getocfcn, ic^ iDäre in bas

Dorf 3urüdtgegangcn. Hber nein! Da l]ätte id) in öie

Kird)e gcf)cn müfjen. (Ein Dorf ift [o klein. Hber in

biefer großen unb gejd^äftigen Qafenftabt kann ic^ tun unb

treiben, toas \ä} m\\\, ol^ne bemerkt 5U toerben. (Ein paar Hubel

in 6ie l}anö öer (Bei[tlid)keit jic^crn mir PoUftonöige Der»

gejjcnljeit.

Qeute abenb (oll es erfahren, meiern 3ufall ic^

biefen ptb^c^en Befud^ oerbanke. paut ftra^lt. €r fpielt

mit ben mir nodf nid)t mitgeteilten guten Itac^rtc^ten toie

ein Kinö mit einem neuen $piel3euge. (Ex madjt allerlei

geljeimnisDolle Hnöeutungen. (Er umjpielt mtd) toie ein

5artli(^es Qünbd|en. Hber er l^ölt feine gro|e llac^rtc^t

5urü^ für ^eute abenb; erft toenn ber £ärm bes lEoges

Derjtummt, roenu 6as geräufd)Done (Treiben öer TTTalroJen

unb ötr mit iljnen oerkeljrenöen Bauern aufgeljört Ijat,

toenn toir gemütlich unfere Zigarette rauc^enb in meinem

$tubier3immer fi^en unb über ben erleuchteten Qafen bltdken

werben — erft bann (oll id^ alles erfaliren. Itatfirlid^

jinb es gute nad)ri(f|ten — aber (Bott l)elfe mir — id)

für d)te Pauls gute llad)nd)ten! Die guten Ilac^rid^teu,

Digitized by Google



öic mir mit3uteilen Paul bcn gan5en IDcg oort Petersburg

nad) 05e|ja gemacht l^at, müffen, wenn id) md^ 5er Der«

gangen^eit {(^liegen foll, {(^TeAtid^t Bxt fein. (Bott gebe,

5a| fie fiBetleBe.

IDeld) ein 5etgling bin id) öod)! ^abe id) nid)t |d)on

längit eingefel)en, bafe Paul [einen unb id) meinen IDeg

ge^en ntug! IPa$ für einen Untecfc^ieö bönnen {eine

Heutgfteiten ba^er auf mein Ceben ma^en? (Er toirb

niemals erfaljren, öafe id) ein bin, es fei benn,

ba^ meine jterbenöen £ippen es oerraten, toenn id) öas

(blaubensbekenninis ablege. ^aht meinen (£nt|(^lu|

gefaxt, als id^ ^ier^er ^am. Paul fii^eint als S^reibet

tl)eotogtfd)er $d)riftcn eine Karriere oor |id) 3u l)aben.

3t}m Me IDal}rl)eit 3U oertrauen, toüröe i{)n tief betrüben,

ot)ne il)m irgendeinen Dorteil 3U bringen. (Eben[o tDürbe

es bastt bienen, i^n 5U fc^abigen unb feine Ausfic^ten su

oemtc^ten, n>enn i^ mic^ oor ber tDelt ats 3ttben be«

kennen mollte. 3d) mag bies als Dedimantel für meine S^iQljeit

benu^en ba id) bie broljenbe Strafe fürdjte, nid)ts b€jtoa)eniger

ift es toa^r ! B o z Ii e m o i , ift es nic^t Strafe genug, bag id^

niä^i offen an bet (Bottesoere^rung meiner Brüber teilnehmen

Wann? 3d> muß l)ier bleiben, roo id) gan3 unbeliannt bin unb

meine Religion im get)eimen bekennen kann. Hber [d)on bas

(Bofüt)l, in einer jübijdien Stabt leben, erfüllt meine

Seele mit einer geroiffen (Genugtuung, üle^r als ein Piertel

ber Beodlfterung beftef)t aus 3uben. (Dbgletd) bie lUieten

unb bic Neuerung fel)r teuer finb, hemmen jie, (bott (ei Dank,

bo(^ red)t gut ooran. Durd) 3faak laffe ben Hrmen

unferer (bemeinbe reiche HImofen 5ukommen, obgleich nur

loenige meiner Qilfe bebürfen. 3^ freue mi<j4 bes Hnbn<fis

ber l)üb|d)en $i}nagogen, bie id) freili(^ md)t 3U betreten

u)age. 3a
, für mid) i(t es l)ier am beften. tDarum [oI(

ic^ mich über ben Bejuc^ meines Sohnes aufregen? pauI
27*
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iDirb mit feine Tteuigfteiten ntitteiten
,
i^ werbe tl^m gra«

tuliercn, bann reijt er in öic tjauptjtaöt juriicfe, unö alles

n)ii5 jein mk 5UDor.

lilontagmitternad^t. — Hein, es loirb niemals

tDerben, wie es früher gewefen. (Ein Schritt mit ge^ötte

Öa3u, uns für alle (Ewigfieit 3u trennen. Paul I)at xl^n getan.

Alles ging (o , toie roir es üeralneöet tjatten. IDir

fafeen 3u|ammen in meinem 3immer. (Es war ein Ijerr»

ticket Hbenö, eine leidste, ftifc^e Seebtife ^otte |i(^ erhoben

unb toe^te bwcä^ bas geöffnete 5^nftet. Die tid^tet im

trafen toinkten freunblid}, unö vom l7immel grüßten un*

5öl)lige Sterne. AU aber Paul mir (eine guten Ueuigkeiten

mitgeteilt, |a^ ic^ oon aUebem ni^ts me^t. lYlit mat, als

ftSnbe bet ganse fjoti^ont in Stammen. (Et fing bamü an,

etmas ausfül)rlid)er , roie er es in feinen Briefen getan,

mir Dinge 3U er3äl)len, öie \d\ läng(t roufjte : öie 6ejcf}icf)tc

bes großen (Erfolges, öen jein Bud) getrabt, öas in allen

t^eologifc^en Blättetn €utopas befptoc^en wutbe, in einem

3a!)re niet Huflagen etlebt l^aite unb ins Deutfc^e unb 3ta»

lieni)d)e überfetjt rooröcn coar. tDeiter, u)ie man il}n ermutigt

Ijabe, nad) St. Petersburg 3U kommen, unb roie er bort in

bet pteffe gleich lo^nenbe Htbeit gefunben ^abe. Dann

kam bie gtoge tleuigkeit — man ^atte i^m bie

Stellung bes (Tlieftebakteuts an ber „TloDoie Dtemia",
ber größten Leitung Petersburgs, angeboten.

3dj oerftanb [ofort, loas bas bebeutete. Illein (Ent-

lehen mat fo gtofi, bag i(^ beinahe o^nmöc^tig getDorbett

mdte. Paul foHte biefes betfl^mte antifemitif^e Hegietungs»

blatt leiten
,
Paul iDürbe (Eag für (Tag biefe giftigen £eit*

artikel jdjreiben, bie bas Deik 3U Pogroms anjtiften, in benen

bie |tlbif(^en Itlitbürger Derfolgt unb ge{d}mäl)t werben, in

benen i^nen alle menf^Iid^en Redete abgefptod^en metben.

Paul foüte leitet an bes Spottes unb bet Detleumbungen
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fein, 5ie täglich über meine unic^ulöigen 6Iaub6nsgeno|jen

un6 Brüber ergoffen merben. 3^ empfanb öiefelbe QeT3en$'

qiial unb Hngft, ble 9or einem 3(i^te burd^Iebt, als i<i^

öen erjten antijemitifd)en Hrtihcl meines Soljnes gelefen.

Hber icb braujte nid)t [o 3ornig auf tote bamals. Kraft

meines IDiUens tDu|te i<^ midi su be^rcjc^en, unb au|erlid)

iDentgjtens gelang es mir, ru^tg 3u erfd^einen. Iltir ftanb

ein großer Kampf beoor, 6en aus3uftämpfcn id| meiner

Ru^e unö Bcfonnenljeit beöurfte.

„Paul," (agte id), „öu bift ein glü&Ud)er lUcnfd)."

ftüftte feine Stirn mit eisftalten tippen. (Er bemerkte

meine groge (Erregung, (}ielt biefe aber offenbar ffir gan3

natürlid).

Da,^ jagte er, „bu ^a\t rec^t, i^ ijabe (blüdi ge-

habt. (Es ift eine groge Sac^e. tlur toenig junge £eute

^aben es mit 25 3a4ten fc^on fo meit gebrad^t."

„Nutchozh? Unb in toeldjer tOeife benfeit bu bie

Reöaktion 3u fül)ren?"

„Och, im großen unb gan3en toerbe id) fie |o lueiter

führen, toie es bisher gefc^e^en ift. Selbftoerftänblic^ ht»

^ofte idf mir jeboc^ einige t)erbc|ferungen tH)r."

„3d) l)offe, bafe 3u ben le^teren aud) bie n)egla((ung

all öiejer gel)äijigen, antijemitijc^en Artikel gcijött, bie jic^

in bem Blatte breit ma^en."

(Er ftarrte mic^ erftaunt an. „(banj getoi^ nid^t!

Die (Eigentümer bes Blattes mad^en es mir 3ur bireftten

BeMngimg, ber bist}er eingefd)Iagenen Hid]tung treu 3U

bleiben. Sie jinb [el)r Dorjorgüd), jie fd)üt3en mid) |ogar

oor einer eDentuellen Derfolgung, inbem fie einen Strohmann

ftellen, ber ein fe^r anftönbiges (5et|alt bestellt! Ish-lui,

es ijt eine [et)r feine Hnjtellung , bie id) errungen l}abe."

Sollte id) il)m (agen, bafe er bieje Stelle unmöglid)

annehmen könne — n>eil ic^ 3ube bin? Hein, ba5u i|t
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immer nod) 3eit, tDenn alle an6ern mir 5u (Gebote fte^enöen

Itlittel SU keinem Hefultate führen foUten.

„Och, ^aft öu fie angenominen ?" Jagte ic^.

„Hber natürlid) l)abc id) öas, Dater! XDarum joUte

id) it)nen 3ett laifen, es tid| anöers 5U iiberlegen.''

„2di meine mir, bai 6u 5as erft mit mit ^atteft

überlegen foKen."

„Nu, u z h ,
id) (jabe 6od) bisher no^ niemals mit

öir überlegt, ob id) eine Arbeit anne{)men follte ober nid)t/'

lagte er er{taunt unb in etmas enttäu|d)tem (Eone.

,,Nuka, aber bies bringt bi(^ enbgültig in bie jour*

naltftifd^e Karriere, nid)t ma^r?"

„(Beroiö ! Das ijt es ja
,

rDes!)aIb id) bie Stellung

angenommen; id) backte natürlid), bag bu frei) öarüber

fein tDürbcjt."

„Aber gerabe bes^alb ^dtteft bu barauf oerjic^ten

müffen. €s freut mi<f| ober, bag man |ie bir angeboten ^t."

„3d) r)erjtel)e bid) nid)t, Doter."

„Nuka, golubtchik, Ijöre mir ^u,** [agte id) in

5artli(^em ([one unb {(^(ang ben Hrm um feinen Qal$.

„Dein Kampf um bie €|rt|ten3 mar nur ein Kampf, um
beine Kraft 3U (tä{)Ien. Du bijt nid)t roie anbre junge

£eute. Du l}a[t drfolg gel)abt , aber ber Hugenblidi , in

bem bu ben preis getoinnft, ift 5ugleid) ber 3eitpunht, in

bem bu barauf oer3ic^ten unb i^n einem anbem überlaffen

[ollteft, ber if^n nottoenbiger ^at als bu. Bein Kampf um
bas £eben toar nur ein Spiel, bas id) bir gejtattctc. Du
bijt (el)r reid)/'

„Rei<^r
„Heic^! $aft mein £eben lang bin id^ ein rei<l^er

TITann getoe[en. 5aft in allen (Teilen Huglanbs befi^e xd^

(Bruubeigentum. 3d) I)abe Hnteile an ben erfoIgreid)jten

^anbelsgefellic^aften. 3d) l)abe bir bies ni^t gejagt, bamit
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6tt, wenn bu bk oolle IDa^rI)6it erfü^relt, ötc^ öeines Hei^«

tums gan3 freuen folltejt."

„Reid)?" (Er roieberljolte bas IDort nod)maIs in Der»

{tdtktem (Eone. „Hi^, matum ^abe ic^ Öles n^t früher

geiDu^!"

„Dann lofir^eft bu n!d}t jol^e €rfoIgc gehabt Ijaben!

Du l)ätteit nid)t öie (Erfaljrungen , bie bu je^t gejammelt,

liebfter Paul. Ilun aber ijt beine Hrbeit oorüber — bas

^eigt, fie |oU erft rec^t beginnen. Du bi|t nun ni<^t me^t

gestoungen, bes lieben Brotes loegen 3eiiungsattikel 3U

{(^reiben — ! Du liannjt nun in aller Ru^e b\di befnen

Büd}ern roibmen unb jd)reiben, loas bir gefällt, frei oon

allen materiellen Sorgen. —

"

„Da, bas mürbe loo^rUt^ einft bas 9iel meiner

tDünjd)e gemefen (ein," Jagte er grimmig. „Rei^? Unb
id) l)abe bas nid)t geroufet!"

„Hber bag bu es nic^t u)ugte|t, ^at bid) nun um fo

glildtUd^er gemalt."

„nein, Dater. Der Kampf i|t ein 5U fd^reAIic^er ge«

t»efen. 0ft f|abe id) gefefjen unb bitterli^ getoeint! Ish-

lui, bu ai}n[t nid)t, was id) erlitten, als mir mein ITtanufhript

mieber unb immer roieber oon ben Derlegern 3urü*gejd)idit

VDurbe. du benften, bagi^ es felb|t^&tte herausgeben können."

2ö) empfanb StDeifel, ob meine f)anbIungsiDeife rid}tig

geroefen. ,,flber bu hann|t bod) ftol3 barauf (ein, bafe

nicmanb bir 3u beinem enbli(^en (Erfolge gel)olfen l)ot!"

„aber bie bitteren (Erinnerungen |inb unauslöfc^Iich

!

a<^|, unb einft
"

„(Ein(t?" fragte id).

.,(Ein(t liebte id) ein lUäöd)en. Sie ijt gejtorben, unb

nun ijt alles oorüber. (Es (teilten (id) un(rer Derbinöung

Diele f)inbemi{ie in ben IDeg, mit (Mb loören |ie jeboc^

alle 3u fiberwinben gemefen."
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„Hrmcr 3uTt9e,' (agtc idj nad)bcnkHd), bcnn von
öie(cr neuen £iebesepifoöe mar mir nidjts bekannt. „Dergib

mir, mein Sol)n, id) |el)e ein, öag einen 3rrtum be»

gangen ^abe. Huf jeöen $aU loitb es oon ^eute an meine
einsige Sorge fein, btd) gIfiMd) 3U mad^en."

„Hein," (agte er mit einem plö^Iid^en (Entfd)Iu6 ,
„es

ijt jeftt 3u jpät. Du l)aft in bejter Hbjidjt geljanbelt,

Däterc^en. aber i(^ gebraud|e je^t ftein (Mb, enoerbe

je^t felbft genug unb £orbeeren basu. IDarum foKte ic^

leic^tfinnig aufgeben, was 3U erringen fo fc^toer roar?"

„IDeil id) 6ies von öir erbitte, Paul. IDeil id) öid?

Bitte, bas bir angetane Unred)t loieber gut machen 5U

bürfen."

„Itetn," fagte er farkatttfd): ,,tTlan mac^t es am beften

roieöer gut, inöem man alles [0 lä^t mie es i(t. 3d) toeröemid) als

Herausgeber öiejer Seitung ganj glü&Iid) füllen. XDelc^

befferes TUebium für Verbreitung meiner 3been könnte es

geben als biefe grofte 3eitung? XDel^ m&d^ügeren f^ebel,

um bas Ijeiltge Rufelanb ju ^eben? Tiein, Dater! £a6
Dergangenes oergangen fein. IDilljt bu

, (0 (teile einen

Heil öeines Reid)tums öer pl)ilantropifd)en (Bejell|d)aft 3ur

Perfügung, bie es |i<i^ sur Hufgabe mad^t, iunge, ftrebfante

unb talentuoüe £eute su unter[tü^en. 3d) brause ni^t

mef)r 311 kämpfen; la^ midj rul)ig öen Pfab manbeln,

6en id) mir bejtimmt t)abe."

3^ fiel i^m 5U Sü%tn unb bat i^n fle^entliii^, mir ben

IDiUen ^ tun. Hber es fd^ien, als ob er gans unb gar

oon bem Dömon bes €igenfinns bejeifen wäre. 3d) öffnete

mein $d)reibpult unb überjd)üttete il)n mit einem Hegen

oon Banknoten. (Er jtieg He oon jid) ; eine flatterte burd)

bas Senfter hinaus in bie Uac^t. Keiner oon uns |tredkte

bie Qanb aus, um il)re $tud)t 5U oer^inbem.

3d) erkannte, bafe nur bie oolle lDal)rl)eit möglidjer«
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tx)ci|e \eimr\ (Ent|(J)lu6 erfdjüttern fiönne. Hbcr id) fpiclte

nod) einen H^rumpf aus, e^e id) 5te|e$ le^te gefährliche

mUtel ergriff.

„ffott midi an, mein lieber, teurer Paul/* fagte i^,

„wenn ber Be)t^ bes <5elbe$ bic^ nid^t 5u oerfud^en vermag,

fo laß öid] üon beines Daters Bitten bejtimmen. XDijje aI(o,

öag id) öesi)alb mit Sd}redten an 6ie 6ir angebotene Stellung

benfte, meil bu in biefer beftönbig bie 3uben angreifen

mufet
—

*

„IDie jie es oerbienen," marf er ein.

„ITtöglid). Rber ic^ — id) I}abe eine Sc^o^äche für

bies io graufam unterbrüätte Dolft."

€r fa^ mi^ f^weigenb an, als enoarte er eine »eitere

€rMftrung. 3d} gab eine fol^e, inbem i^ i^m eine fd^am«

Io[e £üge mit fd)Ied)t Derf)el)Iter Derlegenljeit oortrug.

„<Bm]t — es ijt [d)on lange Ijcr — liebte id) eine

3übin. natürlich Ikonnte iän fie nic^t heiraten, aber |eit

jener Seit ^abe i<^ eine $(^rDöd]e für i^r unglfidkli^es

Paul fat) mid} überrafc^t an. Dann na^m jein (5end)t

einen 3ftrtli(^en Husbrudi an. (Er na^m meine ^anb in

bie feine.

„Dater, mir traben basfelbe Ceib 3U tragen," jagte er

roeid), „öas lUäbchen, oon 6em ic^ |pra^, loar eine

3übin/'

„XDiefo?" rief i(^ nun meinerfeits überrafd^t- <E$

mar alfo bie alte mir bekannte <5e{chi(^te.

.,3a
; fie mar 2^ib\n. Bber id) habe fie eines bcjjern

belehrt. 3d) h^be ihre Seele befreit unö )ie dhrijtus 3U*

geführt. Sie mürbe bamals mit mir geflogen fein, memt

mir bie mittel ba3u gehabt l^Mtn, unb menn i^ irgenbmie

Busft^t gehabt h^^ttc, fie im fernen Canbe erhalten 3U

können. Hber {ie magte nicht, jich in lllosliau ober irgenbmo
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in 6er Itö^ taufen 3u Ia({en. Sie fagte ,
bog if^r Doter

fie töten tDÜrbc. Die cin3igc mir übrig bleibcnbe Hltcr*

natioe mar, 3um 3ubcntum über3utrctcn. Du, Datcr, toirjt,

iDas ic^ bic ie^t oetttoue, für unmöglich i^alten, öenno^

vm% id^ 5u meiner eigenen, ewigen S<l^anöe gefie^n, 6a|^

id) 5u jener 3eit — es toar gerabe bamafs, als i^ Me
crjtcn Korrekturen meines Budjes las — [djtoer mit bcr

Der[ud)ung 3u liämpfcn t^atte. flber ic^ bejiegte bes Satans Der»

fuc^ung leicht genug. Dem (Blauben, 6er mein ^eiliges (Erbred^t

ift, 3U entfagen, loftre mir fe^r fc^nier gen>or6en, mein (Egoismus

l)alf mir bicsmal. Had)el rDün[(f)tc mit mir 3U flietjcn. 3<^

tDufete aber, baf? jie bann arm unb unglüdilid} geu)orben

(ein roürbe. 3d} Dcrcoeigerte es bal)cr, Dorteil aus i^rem

mä6(^n^aften Ungeftum su sieben. ttat^I^er ^orte i<^ bann,

bag {ie |id} ertrSnftt ^a6e." Die tränen roKten über feine

IDange.

„IDir maren ba^in übereingeliommen
,
3U toarten, bis

id^ eine kleine Summe er|part ^ätte. Voi, biejer Auffc^ub

(türmte uns in 6as Der6erben. €ines iCages befud^te mi(^

Kad^els Dater. (Er trotte unfer (Be^eimnis entbeÄt. (Er

fiel mir 3u 5ü6^"r 3ern6 fein l7aar, toeinte unb fletjte mid)

an, (ein f)cim unb jein £eben nidjt 3U üernidjten. (Eine

3ü6in ftönne nur einen 3u6en Giraten, fagte er. IPenn

idi nur als 3u6e geboren morben fei, t)atte alles gut

roerben können. DieIIeid}t fjatte Rad)el öaDon gcjprod)en,

di^rijtin 3U tüeröen. IDufete id) nid)t, bafe bas ein Ding

ber Unmöglichkeit loar? ITIan bönnte ebenfogut enoarten,

6a|9 bas £amm jum IDoIfe würbe. Blut ift 6i<fter wie

6as (Taufmaffer. 3^r {)er3 mürbe immer an i^rer eigenen

Religion Ijängen. IDar meine £iebe 3U ii}r fo blinb
,
ba^

ic^ nid)t Derjtanb, öaö, toenn jie baoon jpra^, jum €t)rijten«

tum übersutreten , bies nur gefi^a^, um mir 3U gefallen?

Da6 fie 6as Kru3ifi]r M^te, 6amit id) [ie kügte, un6 6a6
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iie Dor öer 3un9frau kniete, bamit id) Dor \\)x finie? (Er

id)©ur mit 6en Ijeiügjten (Eiöen, ba^ lie ^auje immer

in farita|tt|d)em (Lone oon 6etn allein {eUg mad^enöen

iblavibtn geredet ^atte. 3c^ glaubte i^. IRein ibottl

id) glaubte iljm. Denn id) Ijatte es 3U5eiten felbjt ge«

fürd^tet. 3d} toollte nidjt teil an foldjer (Botteslölterung

i|abcn, |o liefe id) mid) bereben, Rad)el einen Hb(d)iebsbrief

5U {c^reiben, ben i^r 5u übergeben i<^ i^ren Dater be«

auftragte. Bis er fortgegangen roar, ^atte Ic^ bas (Befi'il)!,

als fei id) einer id)rcAlid)en üerjiid)ung entgangen. 3^
fiel auf bie Knie unb banftte allen l:}eiligen/'

„Aber roarum l^aft öu mir bies alles nic^t jc^on bamals

gefagt?" rief i^ in unertragli^er Hngjt.

,,Nu, 5u n)eld)eni Sroedte? (Es l)ätte bid) gan5 nu^los

aufgeregt. 3d} iDU^te es ni6)t, bafe bu reid) toarjt."

„Unb 3U jener 3eit toar es, als bu mir anböte jt, (Belö

5U [Rieben/' fagte x^, mic^ plöfelic^ bie|esUm|tan6es erinnernb.

,,Da es nid}t genug tDor, um uns 5u retten, konnte

es wenigjtens bir 3u(tatteii kommen. Hatürlid) toerbe

id) nun niemals l)eiraten. Hber bie ITIeinung , bie

id) Don ben 3uöen l)abe, ijt burc^ öiefe (Epijobe meines

£ebens nic^t i>erbe|{ert worben, {ie ^at fi^ oielme^r oer«

f(flimmert. Ha^el f)at mir genug oon ber abergldubijd)en

Slilaoerei er3äl)It, in ber ju leben |ie ge3rDungen mar. 3d)

3n)eifle l)eute nid)t mel)r baran, bafe it)r Dater mid) belogen

l}at. IPenn er ni(^t fo ^artnäcbig getoefen, loürbe Rachel

^eute noc^ leben. Deshalb begreife i^ nic^t re^t, liebfter

Dater, bafe bu eine $d)tDäd)e für bie 3sraeliten l)ait, weil

bu einjt ein jübifdies lTTäbd)en geliebt l)ajt. (Es gibt natür»

lic^ überall Husnal)men — Rad)el mar eine [old)e Rus»

na^me — bas lUabc^en, bas bu bereinft geliebt, mar ieben*

falls au<^ eine |old)e. (Es ift übrigens fd)on |et)r fpöt ge«

ujorben; id) möd)te 3U Bett geljen."
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(Er kügte mid} unb ging 5ur (Tür l^inaus, aber er kehrte

Suruifc unö ftedite 5en Kopf noc^ einmal gereift. €tn

trauriges, füges, geioinneitbes £&<^eln glitt fiber fein blei^es,

gebankenoolles (5e{td)t.

„2d} toerbe bid) auf bie £i|te berer fet5cn, bcnen regel=

ntögig ein Stete^emplar ber ,,n o d o i e D r em i a" jugejc^tckt

toirb. <5ute Uad^t, Vättt^tn."

VOas foKte idj {agen? IDas konnte id^ tun? 3c^

Der(ud)te, mit 3itternben £ippcn 311 lächeln.

„(Bute nad)t, Paul," jagte id).

meröe es i^m nun niemals jagen!

Dienstag, 3. 6. III. — 3^ öffne Mefes Buc^, um
ben dusgang bes tTages 3U |d)ilbern. (Es tft, als moKe
bas $d)id^|al meiner [potten! Pauls Hnkunft Ijatte mid)

(0 erregt, baft id) barübcr öergef|en Ijatte, meine Briefe 5U

lefen. Hac^bem ic^ ein paar Stunben u>ie in einem (Lraum»

5ufianbe bagefeffen ^tte, erinnerte i^ mi^ plö^lt^ baran.

(Einer biejer Briefe ift Don meinem (5e|d)äftsfül)rer. (Er

teilt mir mit, ba^ er meine fübamerikanifd)en Papiere,

über bie 3U oerfügen id) il)m carte blanche gegeben, Der=

kauft ^abe, unb bog id) 5000 Rubel bamit oerbient

^abe.

0ben<i» Donnerstagabenb. — Sed)s ITIonate jinö

vergangen. erhalte tögli^ ein Freiexemplar ber

„ttoooie Dremia". Sa\i töglic^ mirb mein fjtij^ bnx6)»

hotfxt, wenn i^ fic lefe. Dennod) bin id) ein bc!)arrlid)er

£ejer. (Es ift bie Bufie, bie id) mir jelbjt auferlegt. IXad)

langem $d)u)eigen l)abe id) l)eute einen Brief von Hic^olas

Hle^anbromit^ erhalten; i^ öffne mein (Eagebuc^, um bies

3U vermerken. (Er ift im Begriff, eine rei<i^e IDitwe 311

t)ciiaten unb 3um Katl)oli3ismus über3utretcn. (Er [d)reibt,

ba^ er |el)r glüdtUc^ jei! n)ol)l it)m, bag er keine Seele
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^at! €t »eig nic^t, öag ic^ i^n reic^Iic^ in ntetnem

(Eeftomente beöac^t ^dbe. (SIü&Ii^enDdfe ^abe alle

ntehte flngclegen!)eiten tDoljI gcorönct iinö bin nun jeben (Tag

3u (terben bereit. 3d) l}abe l)offentIid} 5i^i^ö^n gemad)tmit (Bott

unö öen Illenjd)en, obtco^l Paul bis jur l)eutigen Stunöe

nichts öaoon meij}. IDenn ev na^ (Döeffa käme, loütbe

er es \a unfehlbar etfat}ren. 3d) ^abe aber alle Spione

unb bie C5eiftlid)liett mit \d}wexem (Bclöc bcftod)en. Dank

il)res Sd}coeigcns bin id) einer öer am meiften beöeutcnöen

3u6en 05e|{as, ol)ne 6ag jemanö öatan öenkt, mic^ irgenötoie

nttt 6em ffi^neibigen Herausgeber ber „Iloooie Drentia"

in Derbinbung 5u bringen. 3<S^ erkenne iet3t gQn3 Itlar,

iDte id} Don Hnfang an l}ättc l^anöeln müjfen, menn idj

nid)t ein jo elenöer Seigling getoefcn roäre. Hber id) l)altc

Paul oon mir entfernt. (Es ift meine le^te $eig^ett. 3n

einem poftfbriptum teilt mir lliii^olas mit, bag Pauls

Hrtiftel bis in bie entferntejten (Begenbcn Rufelanös Sen*

jation erregen. Hd)
,

id) roeife Mes nur 3U gut ! Ji^^^^^i^

ni(^t überall anti|emitifc^e Der|ammlungen jtatt, bie von

ben von ber Regierung getroffenen graufamen IRagregeln

unterpgt »erben? Bringen ni<f|t alle £obaIb(dtter Hb«

brüd^e üon Pauls gegen bie 3sraeliten aufl)e^enben Hrtifteln ?

lUufetc id) jic md)t jogar t)i€r in ben Leitungen oon ®be((a,

im „IDiertnik' unb im „Cijtok' finben? €$ foUte mic^

gar nic^t wunbem, toenn auc^ ^ier ein Pogrom ausbrS^e.

(bejtern l)at fc^on in ben pereouloks bes 3nbeni)iertels

ein Huflauf jtattgefunben
,

obu)ol)l in btefer (Begcnb alles

ganj rut)ig ift . . . (Broker (Bott! tDas ijt bas plö^lid)

für ein Eärm? . . . ai{o boi^l kenne ben Ruf:

„nieber mit ben 3uben, nieber mit ben 3uben!" Der

f}immcl färbt fid) plö^Iid) glutrot. Bozhe moi! (Es ijt

^euer. Voi! Sie plünbern bas 3ubenmcrtel ! . . . Die

Sonne oer|inkt in Blut toie an jenem unglüdtfeltgen ^age



!)tnter 5en ^ügeln 6es Dorfes ... Hd)! Paul! Pauli

IDamm ^abe ic^ öetner oeröetbenbtingenöen $e6er triebt

€inl)alt getan . . . Aber toenn es it^t bttr<j^ 6!^ ge*

(d)el)en, müröc ein anörer Meje f)e^artihel gefcbrieben

Jjaben . . • Hein, nein, öas ift ftcine (Entfcf^ulöigung für

m\d^ . . . üergtb mir, o iboit, öag tc^ fo elenb ((i^ioaii^

gewefen bin. Don bem (tage an, wo tc^ ein Hbtrünntget

getDorben, bin ic^ feige unb elenb getoefen, bis 3u bem
Ijeuiigen (Tage ... 2di bin meines Blutes, meines

Dolkes nid)t roüröig . • . Sie Rommen biefen IDeg . . .

3^re Hufe burc^bo^ren mein Qerj n>ie mit einem IKeffer . .

.

„Tlieber mit ben 3wben, nieber mit ben 3wben!" Sc^on

fe!|e id) fie . . . <Es ijt eine Hotte von Sdjuften , fie

Ijabcn öic jüöifd^en IPirtsljäujcr geplünöert unö (id) mit

bem gefto^Ienen Dobka berau{(^t . . . (broger (bott! Sie

finb mit TVteffern unb S^nten bewaffnet! 3^r $ü^rer ^at

eine Leitung in ber Qanb unb lieft etwas barans oor. €s

finö Solbaten babci, TTTattofen, 5^^^^^ ^^"^ (Eingeborene

unö alles tDüfte Dagabunöen! tOo ijt öie pdisei? . . .

3e^t sieben |te unter meinem $enfter oorbei. (Broger <bott,

trbarme bi^ meiner. €s finb Pauls IDorte, bie fie ein«

anöer 3urufen! ... Sie (inb uorüber. Hiemanb Ijat an

tnid) gebad}t. (Sott fei Dank, id) bin gerettet, gerettet

Dor biejen ([eufeln! Um ein t}aar toärc aud) id) oerlorcn

gewefen . . . IDas ift bas? Barmherziger (bott, fie

Ifaben Habbi 3faaft 5um (Befangenen gemad}t unb werten

it)n an feinem langen, meinen Barte btr Koferne 3u.

lUein piaö ift an feiner Seite! 3d) will mid} an öie

Spi^e meiner Brüber {teilen. (Es jinb i^rer ni^t wenige-

tOir wotten uns über biefe t)unbe przen unb fie oer*

niii^ten. Proschai, mein tiebes (Tagebuch ! £ebe wo^I!

3d) ge^e, um bie (Eintjeit 5U cerkünben.
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„Unl|eilbar."

3dj liege unlcr 6cn Hotcn ocrloiScn voic

6ie <Erfd|Iagenen, 6te im (Brabe liegen, 5evcii öu

nt^t mc^t gebenktllf un6 bU oon briner t^anb

obgcfonöctt ffnM

Du ^aft mi^ in bie (Bnibe f}inimtcr gc
leget in ^^c finftcmis unb in bic tliefe.

Dein (Brimm brüdtet mid), bu brängeft mid)

mit allen beinen fluten, Sela.

IRctnc 5reun5€ ||a|l bu ferne oon mit ge«

tan, bu f)aft mtd^ i^nen snm 6reuet gemo^t.

2di lic^c ocfangen unb ftann nidit auskommen.

nicinc (BcItQlt iit jämmcrlid) vor (Elenb,

fjerr, id) rufe bid} an täglid), id} breite meine

QAnöc ous 3u 6lr. Pfolm 88, Oers 6— tO.

(Es ^etrf(^te eine geioiffe Unruhe itt 6em Ktanften^aufe.

3n rocntgen ITTtnuten rouröc nun öcn Jreunben 6er Kranken

erlaubt, biefe 3U befudjen. Die Un!}eilbarcn toüröcn öic

legten KIat)d}96)d)id}ten aus öem (^^etto erfa()ren. Das

tDar fe^r interef|ant, htm fie fingen alle ito^ out Cebeti,

6iefe Htmen unb (Elenben, bfe ^tet eine 5tei{tati gefunben.

(Es roar ein siemlid) anfprud]sIofcs t}ofpitaI, jroei einfad)e

miteinanber oerbunbene (Edi^äu|er im ö|tlid)jten parke £on*

öons. Die örmften ber Hrmen unterhielten es burc^ Bei*

irSge oon einem Pennp bie Wod^e, bie Heiden ernannten

es ftaum an, foba^ oiele Unl)cilbare, x>on paraplegta, H!|ad|itts

unb anbern (d)red?nd)cn £eiben (Beplagte, bie an bk be«

fi^eibene Pforte klopften unb (Einlajj begel)rten, it)n nic^t

ianbtn, aber bie kleine Hnftdt lourbe benno<i^ mufter*
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gültig geleitet, unö toenn it)re Pfleglinge nur frei ooit

S^metjen gemefen wäxtn, Ratten fie übet nichts 3u lilagen

ge!)abt. €s mar fogar für ii)re toc^K^en Bebürfniffe ge*

lorgt: man Ijattc eine IHiniatur-Si^nagoge eingerichtet, in

toelct]er ber für bie Juanen bc|timmte Raum [orgfom burd)

einen öorljang abgeteilt roar, als ob öie groteslien Ruinen

öes iDeibli(^en (befc^lec^tes, öie ^iet bem Öottesöienfte bei«

iDo^nten, no<^ niöglid)ertt)ei[e bie ITtanner oon i^ret ftn«

bad}t l)ätten ab3ief)en können.

Hber bie Rabbiner ftannten bie men|c^U(^e llatur. Die

immer no<4 gei|tesfi:i|(^ef aber gelähmte, an ber U)af|er»

fud^t leibenbe £ea lourbe in i^rem Ktanftenftu^Ie in bas

H)o()n3imm€r ber ttlänner getragen, um il)r bie 3ett ju

oerkür^en. Sie läd^elte einen tauben unb blinben Rtann

besaubcrnb freunblid) an, u)äl)renb biejer Brailles Bibel

oot ^atte unb forg|am taftenb mit ben 5ingerfpi%en

las, o!)ne me^r ttotts oon il]r 5U nehmen , toie etwa ber

l}eilige Antonius getan l)abcn roürbe. Der üerrüdite ITIo

mar unDer(el)ns in bas IDo^njimmer ber Ji^ciii^Ji geraten

unb {tanb neben bem Stuhle einet oetfetüppelten $xau mit

^ageten, oetgtftmten 3ügen, auf beten fcl^atfgef^ttittenet

Ttafe eine grofee Brille faß. Don ben c^riftlidjen Pflegerinnen

in (auberen
,

tDeiften Sdjür^en nal)m HTo keinerlei noti3.

IDie bie meijten Patienten, roar auc^ bie oerkrüppelte 5rau auf

unb DöUig angekleibet. llut toenige bet an ben IDanben

{tel)enben toeig be5ogenen Betten maten befe^t.

„£ea jagt, ba^ jie glütklid) roäre, toenn fie fo gut

gelten könnte roie Sie," fagte ber oerrückte Rio (d)meid)elnb.

„Sie lagt immer, RlillQ ge^t jo fc^ön. Sie fagt, Sie könnten

bur^ ben ganjen (Batten ge^en!" tltiUi), bie in intern

$tul]le 5u|ammenge^auett faß, lödjelte ttaurig.

„Sie roeinen roieber, Rebekka," prote(tierte eine bunkel=

äugige ^toergin mit ^übidjem (bejid)t in ausge5eiä)netem
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(EngU(d) unb bcrüf)rte bie oercDclktc t)anb il)rer Sreunbin.

„Sic leben roieber in IKifemut. $el)en Sie nur, öie Seiten

3^res Btt(^es finö mit dtanen bene^t/'

„ttem — id) füljle ntt^ gan3 tool)!/' jagte 6te Ruffitt

mit ben traurigen Hugcn unb bem jeltfamen mujifealifdjen

Klang ber Stimme. „Denken Sie nur nidfi, baft i(^ meine,

toeit ni(^t glücklich bin. IDenn id) fo ttautige Dinge

lefe— loie mein eigenes £eben—bann nur bin ii^glü&Ii^."

Die 3tDergin laö^it feur3, |o bafe iljre langen, t)erab»

i)ängenben ®l)rringe jid) beroegten. „3d) glaubte, jie bockten

ilbcr 3i)re £iebesangelegeni)eiten nad)."

„Dc^?" tief Rebekka. „3^ ^abe mein Bein {o ftä^

oetloren, lange el)e i^ alt genug toar, mid) 3u oerHeben.

Hein! 3d} öenhe über ben 88 ten P(alm nad): .Denn meine

Seele ijt ooll 3öTnmer, unb id) bin bereit 3U jterben/ 3a,

i(^ mar no(^ etnKinb, als ic^ na(^ Königsberg gebracht louröe,

mo bet beräumte Bx^ ivo^nt, ber mir mein Bein ab»

gcfd)nittcn i)at. ,Du mad)(t, bafe meine 5i^ßii"^^

ltäd)[ten unb meine Derroanbten fid) ferne oon mir tun

um |oId)es (Elenbes tDillen!' jitierte {ie.

3i)r Hntitl na^m einen begeifterten Hnsbrudt an.

, Still/' flüjterte bie Sojergin, mit einem loamenben

Blidi nad) ber Rid)tung beutenb , ido eine blajie
,

ern[te

Srau mittleren HIters o!)ne 5U jd)lafen, jeöoc^ geid^Iojfenen

Auges auf einem Q)a(|erbette lag.

„Sie t)erftel)t kein (Engli(^," Jagte bas rufjif(^e

IUäbd)cn [tol3.

„Seien Sie bejjen nic^t fo jidjer; fei)en Sie nur, loie

rafc^ bie XDärterinnen 3übifd) gelernt ^aben."

Rebekka f<^ütteUe ungläubig ben Kopf. „Sara^ ift eine

Polin, " [agte |te. ,,Dte können ja!)relang in <EngIanö fein

unb lernen bod) niemals bie Sprad)e."

„26) bin krank! Krank! Krank!" jtöl)nte plö^lic^

Sangnill, (CragdMeit 6e$ <Bl)<tto. 28
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eine alte, Dcrfd)rumpelte
,

pointfdjc (Brogmutter — eine

<5rcijin von me^)r als 100 3ai)ten. Sie lag toie ein 5ujammen*

geftouerter Hffe auf t^rem Bette, jammerte dann un6 mann
fiber unetttöglidie Sd}mer5en, fc^naujte 6ie Pflegerinnen

an unb forberte, bafe alle Jenjter ge[d}Iof[en roerben [ollten.

Sie protcitiertc [o l)eftig gegen öle frifd)e £uft, als ob es Butter

oöer irgenbeine anbere Ite^erijc^e £edterei getoefen toore.

3^r leifes Klagen iDurbe erftidit bnxdi lautes, ent«

. fe^Iic^ htingenbes Sekreten, bas ans hm öarüBerßegenöen

Simmer ertönte ; es mad)te bas Blut erjtarren unb mal)ntc

ben Be[ud)er baran, bafe l)ier Jieine „Barnumfc^c Hus»

ftellung" |ei, |on5ern 6a| alle Itlonftroiitäten tDtrftli«^ loaren.

Die ^übfc^e, {unge S^toefter tltargarete — bk no^ ni^t

abgcl)ärtet genug mar — bebte cor ITIttleib , als fie ber

geläl)mten Kran!?en bort oben gebad)te, bie mit a[d)farbenem,

Bon Hngjtjd}n3ei& bebecbtem (Beiid)te ben gan3en dag in

einem £e^n{e|fel fag, öie gef(^n>oUenen gallertartigen Qänöe

auf IDatteltiflen unb ben Knieen 5tDif<j^en ein Kopfittffen.

tDenn bie furd^tbaren
,

l]äufii3cn Sdimerjensanfälle kamen,

fd)üttelte itjr ganzer Körper jid} angitooll f|in unb Ijer.

3^re ein3ige 3erftreuung beftanb barin, bag lieStragenfsenen,

bie fi^ auf an ber tDanb ^ngenben Bilbern iDiöerfpiegelten,

beobod^tete. Sie fürd)tete forhoS^enb, ba^ man i^t ein

Iang[am loirkenöes (Bift in ibre (Betränke mi[d)e unb fluchte

unb fdjalt mit unl)eilbarer £ebenskraft.

Unterbeijen lag Sara^ jc^roeigenb ba; bittre (bebanften

5ogen burc^ i^ren Sinn, aber i^r Meines leibenb aus»

[eljenbes Hntli^ wax unberoegt baoon. (Es toar ein ernjtes,

ftrenges (Be[id|t, bas nur 311 öcutlid) öie Spuren ber £eibeTi

jetgte, bie {te ertragen mugte, ein (Befid^t, bem man es

bäum me^r anfa^, roie lounber^übfc^ es einft getoefen loar.

Sie na^m beine ttotis i>on allem, «Das um fie vorging, bie

ganse IDelt jd}ien il^r leer unb gleichgültig 5U [ein. Sie
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^aite bit löngfte 3ett i^e$ £eben$ in 6em (ß^etto oon

TOarfcfiau oerbrad|t, bort ^atte fle oor 19 Jahren gcl)eiratet.

|ie coar bamds cijt \6'iahxe alt gcrocfen. 3l)r cinjiger nod)

lebcnber So^n— ein 3ün9ling, öem öie £uft (Englanbs nidjt 3um

Qeile geioefen mar— war nad^ Hfrika gefegeit, um llaufc^*

^anbel mit ben Kaffem 3U treiben. €s tDar f^on 14 €age

^er, |cit itjr ITTonn 3uni legten TTtale na^ i^r gefe^en trotte.

Hls öie Be(ud)er fid) allmäljlicf) cinftcllten, raffte jie

aus i()rer £etl)argie auf. Sie Derfud}te jic^ tro^ tl)res

^elä^mten duftanbes ein wenig aufsuric^ten. Hber aU»

mäljltd) erlofd) öie Jt^wbe ber (Ermortutig aus i\)ttn großen,

grauen Rügen. TITan plauberte überall fröl]Iid) in bem

großen Räume. Das u)a|{er{üd)ttge llläbc^en roar ber

frö^U(^e niittelpuniit einer (bruppe. Die polnifc^e (brog«

muiter oerfIu<^ie t^re €nM, toenn fie nic^t ^men, unb

toenn [ie, toie !)eute, tarnen, bann |d)alt jie mit il)nen unb

roarf iljnen Dor, bafe man (ie Dernad]Iäjjige. 3eöer l)atte

jemanb 5um Hüffen ober 5um Streiten! (Ein ober 5U)ei

Beftonnte nö^erten fi^ aud^ ber armen bettlägerigen $rau.

Uber fie moHte ftein tDort reben. Sie mar 5u |tol3, um
nad) il)rem lllanne 3U fragen, fie bemerkte bie itjr ab unb

5U mitleibig äugcroorfencn Blid^e (el)r u3ol)I unb litt offen»

bar barunter. Huf i^ren IDunfi^ {e^te bie Sc^mefter ben

großen , roten S^irm um t^r Bett, ber nun eine Mnftlic^e

XDanb um fie btlbete unb fie einigermaßen ifolierte. 3^r

lUann mürbe fdjon roijjen, wo er jie 3U fud)en l)abe. —
„IDet) über mid^V Wagte iljre ^unbertjätjnge £anbs«

männin, fid) ^in unb ^er miegenb. „IDas für eine Sünbe

^abe id) begangen, baf) tc^ fo nic^tsnu^ige (EnM ^aben

muß? 3l]r kommt alle nur t)ierl}er, um nad)3uje{)en, ob

eure alte (Broftmutter immer nod} nic^t tot ift.- 3c^ bin

^ranki So krank! So krank!"

Bie BSmmerung bra<l^ herein. Bie tDei|en Betten

28*
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!eud}teten geiftecl^af t öurd) 6as Dunkel. Der le^te (5a{t l)atte Rb«

fc^teö genommen. Sarahs lYlonn loar noc^ nii^t geftommeit.

„€r ifl ni^t »o^I, $tau Kre^now/ toagte Sc^toefter

IHargarcte in iljrem bc(tcn 3üöi[d) 311 jagen. ,,06cr er

iDtrb mit (Be|d)äftcn übert)äuft [ein unb keine 3cit l^abcn.

Die Hcbeit i\i ^eut5utage nic^t mel)r |o leidet. ' Sie un6

Sara^ waten bie einsigen in ber Änftalt, bie nichts von

bem Kre^noiD'Sftanöal iDugten. Ulan tiKiQte ange{id|ts oon

ntargaretens Un|(^ulb unö 3ugenb keinen Klatfc^ mx»
^bringen.

„(tt ^ötte ((^reiben können/' fagte Sara^ ftteng. „(Bt

i{t mefaiev übecbtfifftg. €$ ift ein ooQes 3a^r ^er, 60%

nun l)ier liege. 3obs S^^^ erfüllt (id) an mir."

„Soll id) il)m" — lUargaretc sögerte , um bas ridjtigc

]ü6i|d}e IDort 3U finben — „foll id) iljm jdjreiben?"

,,netn! €r ^ört f<^on, mie id) an 6ie tLüx feines

i}er3ens podje."

Sie gebraud}ten ^uroeilen poetifd)e flusbrüdie, bie(e ein=

fad)en unb boc^ jo feinful)Ien6en grauen. Sd)n)e{ter lUargorete,

beten junges t^t3 noc^ (Leilna^me 3U empfinben oetmoc^te,

mutmelte leife. „flbet —

"

,,£a6 midf in Ru^e!" fc^tie bie Jrau mit bem flngjt»

laut eines oertounbeten (Eieres.

Die Qbeitoärteiin berül^rte Iet|e ben Rtm ber Ilootje

unb filierte |ie n>eg.

wetbe il^m felbft fdjreiben," flü|terte jie.

Die nad)t brad) an , aber ber barml)er3ige Sd)Iaf

[enkte jid) nidjt auf alle Berooljner bes Krankenljaujcs.

Sarai) Kre^noto fanb keine Ru^e, jie 3ermatterte i^t Qitti

mit {elbftquäletif(^en <5ebanken. H<^, foUte i^t Rtann fie

iDitMic^ ©ergetfen l)aben, toütbe fie einfam f^iet liegen

mü|(en, bis ber lEob jie Don il)ren £eiben erlöjte , ben 3U

bejdjleumgen tt)re jtreng religiö|en Rnjid^ten oerboten. Sie
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XDQX ht das llfi)I gegangen, um i^m ben foriiD&^fenöen

Hnbli^ il|rer £ei6en fowie Me Kojten i^res Unterhaltes

3U crjparcn. Sollte (ie i^n nun niemals tDteöer(el)en ?

Arn folgenben CEagc kam er — einer öirehten (Ein-

laöung folgenö. Sein C^efi^t loar öunftel unö mit fc^iDärs«

li^em ffQax umgeben
;
feine Unterlippe war Mdt un6 |lnnli(^.

(Er lieö öen Kopf Ijängen unb roid) 6em Blicke aus.

S^toefter ITIargarete lief ra[d) jeiner S^^^t

ilfc 3U fagen, ba^ er 6a |ei. ^^reHugen leuchteten oorSteuöe.

„Stellen Sie bitte btn Schirm um mein Bett/' bat fie.

fjinter bemfelben 30g fie öen Kopf iljres TTTannes 3drtli(h

an ii)re Brujt un6 brückte il)re £ippen auf fein l^aar.

(Er roar |o überrajdjt öarüber, bafe er \x6) 3U einer

3nöi$fotetion ^inreigen Iie|. ,,3<h backte, öulägeft im Sterben/'

31}re grauen Hugen leu^teten mit munberfamem S(hein.

„Dein ^^x^ Ijat bie IDal]rl)eit gefprod)en, J}er3el, mein

Heben. 3(h ftarb por Se^njudjt nad) bir." „Hber öie

Dorjteherin fdhrieb mir, es eile/' platte er heraus. (Er

f&hlte, «Die bei biefen XDorten i^re Bruft {id^ ftrampf«

hoft hob unb fenftte; fie ftiefe iljn mit t^ren ^änben oon fic^.

„üerrüdite üörin, bic ict) bin. — 3cf) f)ätte es miffen

feönnen! I}eute ijt kein Befuc^stag. Sie traben lUitleib

mit mir— {ie fe^en meinen Kummer — man {priest baräber."

(Es Witn, als fto<ftte fein Pulsfd}lag. ,,{)aben fie btr

etmas über mid) gefagt?" (totterte er.

„3d) Ijabe iljr ITlitleib nid)t erbettelt. Hber jie tjaben

nohl gefehen, wie fe^r i<h litt — man ftann bie (Qual

bes Qei^ens ni<ht oerfteciten.

„Sic höben kein Redjt über mich ju fprechen/' mur-

melte er mit plö^lid)em ([rot5e.

„Sie hoben ein Red)t ba^n," erwiberte jie jcharf.

JOOtm bu nicht einmal mehr h^tkommft^um nach mir 5u

fel)en! IDarum bijt bu nicht gekommen?"
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„3dl — bin 6ie gaiQe Seit über im £aitö um^et*

gereift uitb f^abt mit billigen Sc^mu&fac^en ^äußert. €$
gel)t (o (d]Icd)t mit 6cr $d)neiöcrci."

,,Stet) mir ins Huge. Bei 6em (Befe^e IRojes! Hein, 5u

mid} belogen. IDarum bi|t bu niä^t mit gekommen."

„3dl ^obe es bir gefagt."

„(Er3ä!)lc ber Sabbat^ • Jcuerfrau foId)e lltärdjcn*

IDarum bijt 6u nid)t gekommen? 3ft es 3U oiel oerlangt,

mir jebc tDodje ein paar Stunöen 3U |d)enheri? tOenn ic^

ausgeben könnte, loie einige ber Patienten, »iirbe i<^ gern 3a

bir kommen. £lber bu bift meiner ooUftdnbig fiberbrfiffig
"

„Hein, nein, Sarai)," murmelte er ge5tt)ungen.

„IDarum öenn?" —
$<l^am unb Derlegen^it überwältigten i^n. (Er loanbte

bos iBefid^t ab. ^atte keine Cnft 5U kommen," fagte

er enblid) gan3 i)er3U)cifeIt.

IDarum md)t?" Ji^^^^^rote 5^^*^^" kamen un6

gingen auf il)ren roei^cn IDangen
;

iljr ()er3 pod)te »ie toU.

^Das wirft bu bo(^ geioi^ oerfte^n."

,,Derftel}en? IPie fo? Du gibft mir eine ausweti^enbe

HntiDort."

„3dl antworte, vok öu fragit.
'

„Du antn^orteft ja übert^aupt nic^t."

„KeineAntmort ift au<l^ einedntmort/ tt,^m äuger»

jten getrieben, (ie audjan. ,,Dui>erftef)ft alles gan3 gut! Du (elbft

Ijajt mir eben erjt ge(agt, öafe man allgemein öaoon fpräcfjc."

,,Hd)!" jie (tie^ einen Ijalb unterbrü&ten Sdjrei

ber Dersioeiflung aus. IDie burc^ eine plö^Ui^e (Eingebung

begriff fte plö^Iid), mas oorgefaHen war. Die bangen,

jd}attenl]aften Hl]nungen unö Befürd)tungen , mit benen fie

jid) fo lange I)erumgequält , loaren plö^lid) 3U greifbarer

n)irftltd)hett geworben. 3i)r Qaupt fiel matt auf bas

Kiffen jurfidt, fie f(^Io6 bie Hugen.
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(Er jtanb immer nodj üor i^r unö beugte jid) ängjtlic^

un6 oerlegen über [ie.

„So kranlt! So krank! So krank!" jtö^nte 5ie atte

ifooftmutter.

„Du iagteft mir felbjt, bafe afle lUitleiö wH Wr ^ötten,"

[agtc er enölid) in f)alb gereistem unö l)alb traurigem

itone, „^atte öenn keiner lUitleiö mit mir?"

Sie fc^iDteg, unb er fagte fi^ ein Qerj. „HBer bu

f^ift bo<^ tititleib mit mir, Sara^, bu muftt es boc^ oer«

ite^en

Sic fd)Iug öie Rügen roieöer auf.

„Du bi|t no(^ immer ^ier/' flüfterte {ie.

,,3a — bu fie^fi aI(o, bog \^ beiner ni<^t überbrüfitg

bin, Sara^Ieben. Tlur
"

„Konnit öu mid] roafdjen, ol)ne bafe id) nafe toerbe?"

unterbrad) |ie ii)n bitter. „(&el) nad) t)auje, ge^ ju i^r."

„3(1^ mtU nt<^t nac^ Qaufe geilen/'

,,Dann nerbirb toie bie Hotte Kora^!"

(Jr ging [ditoerfäUig fort. 3n öer auf öiefen (Eag

folgenöen nad)t roar öie ^ölle öes £eiöes, öas Sara!) er«

öulöete, nod) unerträglicher baburd) gemad^t, öag {ie einen

Blick in bas parabies getan— ein parabies, in bem Hbam
unb (Eöa oon ber oerbotenen 5tu<J)t na|d)ten. (Tagelang

fprad) fie hcin IDort unö blieb taub bei öen teilnet)menöcn

IDorten iljrer Umgebung unb öer jungen Sd}rDe[ter. IDas

oermoc^ten IPorte gegen bie $Iammen ber €ifer|u(ht, bie

pe oerse^rten?

Hn bem näd|{ten Befud)stage kam er, offenbar oon

Reue erfüllt. (Er (tanö lange l)arrenö im Korriöor unö

Derfud)te (Einlaß ju bekommen. Hber jie weigerte jid] l)art*

näikig, i^n 3u empfangen. €nbU(h ging er ärgerlich fort.

Seine neue ^ausgenoffin tröftete i^n, unb nun kam er nid^t

me^r roieöer.
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H)cTin man (Tag unö nad)t gc3n)ungen ift, ftill auf

öem RüAen 311 liegen, öann F)at man Seit 5um Had^öenfecn,

befoni^ers n>enn man nidft id)lafen kann. ITlan ^ot dett

5a3tt, ehte Sac^ oon oecfd^ieöenen Stanöpuniten su be«

ttfteilen, mtm man 00m Illotgen bis 5um Hbenö— un6 vom
Rhenb bis 3um HTorgen unablä||ig öarüber nad)öenkt.

Hadj longem, ernjtcm Hadjbenken ham (ic 3U öer Uber*

Seugung, bajs öos Paradies» in öem i^r mann lebte, öer

Eingang 3ur f^öllt fei. 3n ber axill>nn VMt milrbe er

ücröammt |cin , roie jie es f)ier auf (Erben mar. Seine

Seele roüröe oon [einem Dolhe ausgejtofeen roeröen.

Sie brütete fötmli(^ über biefer DorfteUung» bie {te

mit Angft unb S<^re<&en erfüllte. 3ule^t bifttterte fie ber Dor»

jte!)erin einen Brief, in bem |ic f}er3el hat, |ie 3U befugen.

(Er get}ord)te; mit (cbamroten IDangcn jtanb er neben

il)rem £ager unö 3upfte oerlegen an feiner IHü^e. Bei

feinem Hnblidi na^m ii)r partes (befielt einen milben Hus*

brudi an, i!)re Bruft l}ob unb fenkte |i^ unruhig, unter»

brückte Seuf3cr erjtiditen il)re Stimme.

„Du t)ajt mid) rufen lajjen?" frug er leije.

„3a — ]iiel(ei(^t ^a|t bu mieber geglaubt, bag ic^

auf bem Sterbebette läge/' antiDortete fie mit bittrer 3ronie.

„Dem ift nidjt fo, Sara^. 36) roäre gern löngft 3U

öir gekommen, aber bu roollteft mein 6ejid)t ja nid)t feljen."

„3d) i)abe es 20 3^^!^^ l<ing gefe^en, nun ift eine

anbre an ber Hei^e/'

(Er fdjtoieg.

„(Es ijt aber bennod} (0, id) liege auf bem Sterbebette."

(Er fuljr 3ujammen, als l)abe itjn ein ITlefferftid^ ge»

troffen. €r toarf einen angftli(^en Blidi auf i^r bleiches (befielt.

„3ft es nid^t tnirMi^ fo? 3n biefem Bette werbe ic^

(terben. fiber (Bott allein toeife, iDieoiel 2^^^^ i(^ noc^

^ier 5U liegen uerbammt bin."
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3f)re uimatfitli^ Hu^e madiit t^n |d)auöem. „Vinb

bis 6cr !)cilige (Bott, gcfegnct Jei fein Harne, mic^ ju jic^

ruft, löirjt 5u in öcr Sünöc öa^inlebcn."

„Xtlon 6ann mit fteine Donoürfe machen. <5ott

mi^ fc^toer geftraft. bin ein nod) {o junger TXtam/*

„Du bijt j^tDcr 5U taöcin." 3f)re Rügen flammten

iljn 3ormg an. „(Bottesläitrer ! Bas £eben ijt jü^ genug für

bidu — aber oielleidjt tDtrjt öu nod) por mir jterben."

Sein (N|i(^t louröe leic^enblag. „26^ hin ein ittn9er

Utann," wieber^otte er mit siitember Stimme.

„üergi^t 6u, roas öer Rabbi (Eüe3er jagte? »Bereue

am (Lage uor beinem dobe* — öas ift ^eute, benn n>er

Iftomt es iDi|{en, was morgen gej(^ie^t?"

,JDas fon i^ tun 7"

„6ib iie auf —

"

„Hein, nein," unterbrad) er (ie. „Perlange bas ni(^t.

kann es ni^t. 3d} bin |o allein/'

Sie aber loieber^olte mit unerbittlid^em (Eone: „6ib

beine $rou auf."

„IDas [agjt öu ba? ITIeine Srau! Hber jie ift uic^t

meine Srau. Du bijt meine Jrau."

„Dem ift fo, Hljo gib midi auf. <5ib mir (5 et

(ben S^eibebrief)."

€t rang nad) Ätem. „Dir (bei geben?'' flüjterte er.

„3a! IDarum Ijajt öu mir nidjt jd)on öen $d}eiöebrief ge*

(c^i&t, nac^bem id) öid) oerlajjen, um Ijier 3uflu(^t 5U fud)en?"

€r wanbte bas (be|id)t ab. „3<^ ^abe boran geba<l^t/'

ftotterte er, „aber bann "

„Hun öann?" 3f)m ujar, als lefe er einen jpöttijdjeu

HusbruÄ in il)ren grauen Rügen.

„3(^ — i(^ mar 3U ängftlid) öaju."

„ängftli(^?" Sie ladete grimmig. ,,Hngft Dor einer

bettlägerigen 5rau?"
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„3d} t)atte Hngft öaoor, öid) uti(|lu<bli(^ 5U mad}en."

Der fpdttif^e Hnsbrudi t^m Huges oenoatiötlte m in

einen fanften mtlöen Bddt, 6er bann ebenfo plö^Itci^ mieöer

I)Qrt un6 itteng cDuröc.

„(Slaubjt 5u öenn, öa^ 6u mi(^ nun jtatt öejien

9ia(fcli(^ gema(^t l^a|t?
'

,,QaIte nddi nic^t für noc^ f^Iimnier, iDte iäi f^on
bin. 3d^ glaubte nid^t, bag 6ie ITtenldjen |o graufam fein

U)ür6en, öir öic IDaljrljeit mit3uteilcn."

„Deine eigenen £ippen Ijaben mir es ja 5o<i^ oerraten.

"

„nein, bei meiner Seele/' rief er befturjt.

,,Dami ^ben mir es betne Augen ex^ä^t"

„3(f) fürd}tete es," (agte er, (id) abroenbenb. „Seit

jie in meinem i}auje ijt, wagte id) nid|t, öid) 3U be(ud)en —
bos i|t ber (brunb, loarum id^ nic^t gekommen bin, obioo^l

iäi es immer beabfi^tigte, Sara^Ceben! 3^ für<j^tete,

bir in bas Huge 5U bitten. 3^ xx>u%U, bag bu bas

(Bet}eimnis in ben meinen lejen würbeft — unb bas

fürd/tete idi."

„Du ftir<^tete|t bxd^ vor mir!" |agte jie bitter. ,,Dtt

warft mo^l bange, ic^ tofirbe bir bie Hugen ausbra^en?

® nein, es (inb gute Rügen, traben fic ni^t tief in

meinem t)er3en gelejen? 3u)an5ig 3al)re lang finb jie bas

£i^t meines £ebens genoefen • . . Dtefe Hugen unb bie

meinen finb es, bie ben (Cob unfrer Kinber gefe^en ^aben*

Krampfhafte Seufjer ^oben i^re Bruft. Sie fd)IuÄte

mül)[am unb [agte bann : „Unb fie? f^at jie bic^ nic^t

gebeten, mir ben Sdjeibcbrief 3U geben?"

,,netn, fie mar bereit, mir ansuge^ören, au^ o^ne bag

iän bas tat. Sie fagte, fie betrad^tete bid^ n>te eine (lote.

Sarai), jiel) midj nid}t fo an. (Es ift (bottes IDille. (Es

ijt nur beinetu)egen
,

Sarai}
, bafe ic^ jie ntd)t 3U meinem

gefe^esmägigen IDeibe gemacht l^abe. Sie ^offte loie i(^,
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bai ött 9on 6et gansen Sa<^e niemals etwas erfahren

tDfitbeft."

„3a» ja; i^)^ Ija^Jt eben beiöe fo tDeid)e t)er3en. Sie

i{t eine ITluttcr in 3siael, unö 5u bijt ein HbkömmUng 5es

Daters abra^anu''

„ibiavib^ bu mir niä^t, was id^ b\t fage?"

brauche öeincn IDorten keinen (Blauben 3U

j^enften unö kann öarum öod} eine 'Jiubln bleiben."

Dann aber bcs Spottes müöe, rief (ie mit plö^Iid)

ausbrec^enber £eiben{c^aft: ,,XDir brefc^en Spreu! Bleinft

bu, ic^, bie €nMin Heb S^loumis, gefegnet fei fein fln*

benken, id] kenne bie (Befet^e nidjt? UTeinft öu, id) iDÜfete

nic^t, bafe öu mir nid)t (bet geben kannjt, mir, öie id) bir

nur (butes getan unb kein £eib, unb bie ic^ bir Kinber

geboren ^abe? 2di ]pttd^t ni<l^i oon bem Beth-Din,
öenn in biefem gottlofen £anbe oerfteljen fie fid) barauf,

bie (Befet3e 3U Derbrel)en, aber felbft nad) öem engli)d)en

Beth-Din roürbe es bir nidjt gelingen, öid) uon mir

f(Reiben su Ia|fen, obiDO^t mir nid^t ^ier unb nid)t nac^

ben 6efe^en biefes tonbes gef^eiratet ^aben. 3d) fpred}e

je^t nur Don unfern Rabbonim! Du roeifet redjt gut, ba^

kein Uta g gib bir geftatten tx)ür6e, mir nur best)alb (Bet

5U geben, meil i(^ bettlägerig genorben. Davor — unb

baoor furcifteteft bu bi^."

„Aber fobalö öu es roillft
—

" jagte er. eifrig, o^ne

loeiter auf it)re Reöe ein3uge^en.

Seine Bereitniilligkeit, i^r (Dpfer anjunet^men, a>irkte

mie Sal5 auf i^ren IPunben.

„Du oerbienft, ba% id| öic^ in ber tiefften (Be^enna
jc^mad)ten ließe," rief fie.

„Der HUmäd)tige ift barml)er3iger, loie bu es bift,"

antwortete er. „(Er |elbft ^at ge|agt, baft es nic^t gut x\t,

bog ber Iltenf^ allein fei. ([ro^bem oerabf^euen bie Tllenf(^en
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mic^ — öie £cute klat|d}en über mid) — unö jic — jt€ ftann,

oeitit es i^r beliebt, mid^ ieben Augenblidt loieöer oetlaffen."

Seine Stimme 3itterte Dor lllitleiö mit [id] jclbjt. ,,Du

l)a(t l)ier 5^^^""^«» Pflegerinnen, Be|uc^et. 3c^ — f^abe

tit(^ts. (Es ift maf^x, öu ^ajt mir Kinöet geboren, ober fie

linb öo^ingeiDelftt, o($ fyxht ber bofe BIi<ft fie getroffen.

Utein ein3iger Soljn ijt jenfeits 6es großen lDa[[ers. (Er

l)at tDeber für mid^ noc^ für 6id) etmas übrig."

Die €r^^lung i^res fie beide bebrüclenben £eiöes

be(ftnftigte (te etioos.

„(bei)! " flüjterte jie. „(bei) unb fd)icke mir (b et. (bei?

3U 5em Hag gib, er ^at meinen (broftoater gekannt. €r

ift ber richtige titann, ber mit Qilfe feiner 5t^nbe biefe

flngelegenfjeit für öid) orönen toirb. Sage itjm, bafe es

mein IDunjd) Jei."

„^ott lol}ne es bir. IDie kann id) 5ir es je öanken,

bog bu beine (EiniDiUigung basu gibft?"

„3d) kann öir ja nid)ts anberes mel)r geben, mein

Qer^el, id), bie ic^ bas Brot ber Jremben ejje. Das Sprid)»

iDort fagt loa^r: ,lDenn man bei einen Bettler ein Bl»

mofen fc^norrt, bann lad^t ber Qerrgotf

.

„Du lüirjt aljo toirhiid} ben Sd^eiöebrief onne^men,

toenn ic^ i^n bir |enbe?'' jagte er ängitlic^.

„3ft es nidft bie Pflid)t bes tDeibes
,

(id) 3U unter-

werfen," fragte jie mit grimmem Spott. „ITein, ängftige

bi^ nid)t. Du wix\t keine Sd)U)ierigkeiten l)aben, id) neljme

ben (bet loillig an. 3c^ merbe i^n bem Überbringer

nic^t ins (befielt toerfen . . . Unb bu roirft fie bann

heiraten ?"

„(beiinö. Dann mirb bas (Berebe ber £eute aufl)ören.

Sie mug gan5 bei mir bleiben. (£s ift mein ^öc^fter
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„€s i|t auc^ 5et meine, tu ntugt Buge tun un6

beine Seele retten."

(Er sögertc immer nod). (Es jd)ien, als I)abe er no^

ettoas auf öem f)er3en.

„Un6 betne Illitgift?" jagte er en6li(^, r/U)ic|t 6u ni(^t

Hnfpru^ auf (Entfi^äMgung nüu^en?''

„Beru!)ige öic^ — ^ toeift ftaum^ wo mein Cesubah
(J}eirats3ertifiFtat) tft. ID03U follte id) nod) (5eI5 gebraud)en?

Du l)aft cDaljr gefprod)en, id) Ijabe alles, idos id) nötig

^obe! 3(4 begehre nic^t einmal, öag 6u mir ein (btah

kaufft — liege id^ bodf nun f^on lange in einem <5rabe,

bas bas ITTitleiö mir bereitet. Die Bitterkeit über all öies

ijabe id) übermunöen."

2fyxi graute. „Du bi|t {e^r gut 5U mir/' fagte er.

„Cebe iDo^I."

(Er beugte fic^ über [ie, aber jie 30g ra}^ 6a$ Bett«

tuc^ über \l)X (Befid)t.

„Küj(e mid) nid)t."

„So lebe mofil" {totterte er. ,,irtöge (bott bir gnäöig

fein." (Er manbte ftc^, um 3u geljen.

„t)er3el!" Sie Ijatte mit oer3tDeifIungsDollem Sd)rei

bas Bettud) coieöcr oon iljrem (Bejid)te gesogen. (Er manöte

jic^, ernitli(4 füri^tenb, 6ag {ie i^r XDort 5urüätnel)men

würbe.

,,Sc^t^e mir 6en S<!^eibebrief ni^t — bringe i^n mir

jelbft. £a6 mid) xl\n aus öeiner f}anb empfangen."

(Er {tanb be|tür5t .ba. ,,3d) werbe il}n bir jelbjt

bringen," {agte er bann mit gebrochener Stimme.

Die S^mersenstage würben (önger — ber Sommer

kam; (onnige (Tage uerkünbeten iljn unö erfüllten bie

Ktaukenjäle mit £id)t unb IDärme. Hn bem Hbenb, an

bem Qer^el Sarai) ben Sc^eibebrief brachte, war es noc^

{0 ^elt, bog fie jeben auf bem Pergament gefc^riebenen^
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Btt(4ftaben öeutli^ ^dtte lefen ftdnneit, toeitit i^e Hugett

rdäfi oon beut ofelen IDeinen getrübt gemelen iDÖren.

Sic ftrcckte il)rem ITIann bic {}anb entgegen unb tajtete

nad) öem Pergament, 6as er iljr reidjte. (Er legte es in il)re

fieber^ifte Qanb. 3^re Smqtt fd)IoKen fi<^ krampf^ft

darüber, bann aber entfiel es i^r unb flatterte 5U Boben.

Hber Sarai) roar nun nldjt me^r f^ersels S^^^w.

t^er.^el mar frol)
,

ba^ er fein |d)amrot glüt)en6es

Hntlig oerbergen konnte, inbem er m bücbte, um bas

Dokument oon ber <Erbe aufzunehmen. <Er gebrauchte

3iemli(h Diel Seit ba3U. HI$ feine Hugen ben tl^ngen

iDieber begegneten, l}atte jie jid} müt)(am aufgerid)tet.

3rDei grofee, runbe (Tränen tropften langjam über i^re

XDangen, aber |ie nat^m bas Pergament ru^ig ent«

gegen unb fteckte es in i^ren Bufen.

„Dort lafe es ru^en," [agte fie f)art, „bort wo bein

Qaupt fo oft gerul}t t)at. 6efegnet jei ber gerechte Ridjtcr."

„Bijt bu mir nid)t böje, Sarai)?"

„IDarum foUte ich bö|e {ein? Sie hatte recht —
bin mie eine (lote, tlur bafi keiner ben Kabbif<h für

mid) jpred)en, keiner für ben Srieben meiner Seele beten

toirb. 3d} bin bir nid)t böfe, f)er3el. Tlun roirb balb

toieber eine S^^^ Sabbath'Kerjen ent5ünben unb ein

Stü<k(hen (Ceig in bas $euer merfen. Dein Qeim war
verlaffen unb einfam, unb ba omr niemonb, ber btr biefe

liebesbienjte ercoies. 3d) l)abe l)ier alles, toas ic^ ge-

brauche, nun ix)ir|t auch wieber glüdilid) fein."

,,Darf i<h zuweilen kommen unb bich befuchen?" tlun

ha fie ihn enbgflitig freigegeben, regte fic^ bo^ f^ (Betoiffen.

„ITIödjteft bu meine IDunben immer wieber aufreiften?"

„So lebe u)ol)l!"

(Er [}ielt \\}x fd)üd}tern bte Qanb l^in; jie ergriff unb

brückte fie Ietben[<haftli(h.
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„30, ja, Jjerscl! Detlag tni(^ md|t 90113! 3ar ftomm

11T16 i>e|tt(^e mi(4 stUDeileit — als $reunö, als Bekannter,

wie einer, 6en \6) früher gekonnt ^abe. Die anbem werben

mtd) halb genug Dcrge(fen Ijabcn, unb toer roeif^, vok lange

id) nod} l)ier liegen mufe, el)e öer CEoöesengel meiner ge«

öenkt. ' Sie umfogte feine Qanö |o fejt, bai {ie i^n

f<l^mer5te.

,,3a, i^ roerbe konmten — ic^ toerbe oft kommen,"

jagte er mit einem $euf3cr körperlicben $d]mer3es.

3^re Qanb löfte fid) oon 6er {einen unb fiel matt

^erab.

„fiber nf<!^t ef^er, bis bu verheiratet bift/' {agte )ie.

„(Ban3 toie bu roillft."

„Hatürlid) mu&t bu eine gans jtille ^od)3eit feiern.

Du toeigt es boc^, bag man bid^ in ber englijc^en St^nagoge

nic^t trauen toirb?"

„Der TTtaggib roirb es tun.''

„Du toirft mir öen (Eraujc^ein 3eigen, roenn öu bas

nöc^fte lUal 5U mir kommjt?
'

,,3a — i^ »in verfugen, ba% fie i^n mir gibt."

(Eine BDoc^e oerging — er brad^te ben (Eranftl^ein.

äufeerlid) erid)ien jie rul]ig. Sie 6urd)Ias bas per»

gament jorgfältig. „(Bott [ei Dank!" [agte |ie bann unb

gab es i^m jurädt. Dann plauberten |ie oon gleichgültigen

Dingen , oon bem, mos in ber Ita(hbarfd}aft feines fftims

oorgefallen toar. HIs er ge^en loollte, fragte [ie iljn : „lDir(t

bu u)ieber kommen?"

,,3a, id) roerbe loieber kommen?"

„€s ift fe^r lieb oon bir, bog bu mir ehoas oon

beiner Seit gdnnen ninft. Aber beine $rau? lOirb fie

nid)t eifer[üd)tig werben ?"

(Er (tarrte [ie gan3 er(taunt an.

,,(Eiferfü(htig — auf bidj?" murmelte er.
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Sie na^m es In oetäc^tli^ent Sinne un5 pttHe i^re

bleid^en Zippen feft aufetnanöer. Hber fie jagte nur:
„Sie mcife aber bod), öa^ öu l^erkommft?"

(Er 3udtte bie Hd)jeln. „3(^ toeig ntd}t. ^abe es

i^c ntc^t gelagt."

„So fage es i^t."

„HMe hu es iDünfdjeft."

(Eine paufc entftanb, bann [agte bie 5^öu: ,,lDilljt öu
|

fie md)t einmal mitbringen, öamit ic^ jie iei)e? Dann
mhb |ie öaoon überzeugen« öafe man mic^ ni<^t me^r
lieben ftann

"

(Er 3udite 3ufammen. ttad) einem flugenblidi fd)mer5«

liefen Sditueigcns aber fagte er: „3ft bas bein (Emft?"

„3d) id}er3e nic^t Bring jie mir — fie mirb es

bit nic^t abfc^Iagen, eine atme Kranke befudfen. Du
iDeigt, es gilt als mitzwah (eine gute t£at),Kran6e 5U

be[ud]en. Sie roirb baöurd) il)ren 5^^)^^J^i^i jü^nen."

„Sie roirb hommen."

Sie ftam. $ür einen Augenblick {torrte Sara^ fie mit

brennenber tleugietbe an, bann fenkten fid^ i^te Hugenliber,

als ob ber Anblick biefer 3ugenb unb Lieblichkeit fie blenbe.

^erjels junge S^^^ I^^}^ Derlegen unb von^ie md)t,

wie jie pd) beneJjmen jollte. Hber jie n»ar fd)ön — ein

ro|iges, blü^nbes £anbkinb aus einem tuffijc^en Dorfe,

mit üppigem Bufen unb rofigen QDangen, bie je|t 90t

DeriDirrung purpurrot flammten.

(Es voax Sarai), als roürbe il)r t)er3 dou taujenb llabelu

burd)itod}en. Hber jie raffte fic^ 5u|ammen.

„(bott fegne bic^ — Stau — Kre^noroT' ^au^te

fte leife.

Sie erciriff bie Icjanb ber jungen Srau.

„IDie gut ijt es Don bir, bafe bu ein |o krankes,

elenbes (befc^öpf, wie i^ es bin, befu^ft."
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„UTein ITlann bat mid] öarum," fagte fie oerroirrt.

Sie mad)te einen etioas bc)(^iänliten (Einörudi unö tx>ar

btx {elt|amen Situation, in 6ie Qet^el fie gebracht, öurd^aus

ntc^t gemac^fen.

„Du Ijaft tDol)l bavan getan, i^m 3U ge!)ord)en. Se!

gut 3U it)m, mein Kinb. DoIIc brci 3aJ)te lang tjabe id)

t^tlflos bagelegen, unb wä^renb biejec gansen Seit ^ät er

mt(^ gepflegt unb ift gut 5U mit gemefen. (Et ^at oiel

gelitten. Sei gut 3U i!)m."

init impuliiöcr Bewegung 30g f!e ben Kopf ber jungen

5rau 3u ji^ t)erab unb ftüfete i^re £ippen. Dann rief jie

angltDoK: „Derlagt mid) für ^eute/' 50g Me Decke übet

ben Kopf sufammen unb btaii^ in tCtftnen aus. Sie ^tte,

mie bas paar fie 3ögetnb Dettiefi. 3^t toot, als leud^te

Me $d|önl)eit ber jungen Sxau [elb|t bur(^ bie bidieDecfee^

mit ber fie iijr Hntli^ oerpUt Ijatte.

„(D (boüV toe^klogte fie leife. ^(bott abta^ms,

3fao%s unb 3aftobs , la% mic^ je^t {tetben. Um bet Det«

bienfte ber patriard)en toillen nimm mi^ balb 3U bir

0 nimm mid) balb 3U bir."

2^x Ieiben|d)aftlic^es (Bebet mürbe oon bec fie um«

^üKenben Dedte beinahe etftidtt, wd^tenb oon bem fic^

übet bem i^ten befinbfi^en Haume plö^Iic^ lautes Ktet|(^en

unb Hngjtrufe ertönten. — (Es roar bie geläljmte Srau^

bie {0 an bem £eben t}ing, unb bie wie \o oft in einen

XDutpatoiismus oetfiel, n>ett fie entbe&t 3U ^en glaubte^

bo|S man fie oetgiften toolle.

Das (Befc^rei ging S^toefter TTIargarete burc^ unb

but^. 3l)re iü^en, frommen Hugen bliditen i)immeIrDärts.

„R^, 2z\usi" Pftette fie. „Könnte i^ öoc^ für fie

fterben."

3angiDilI, (Lraoö6Uit 6es (5()etto. 29
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Die $abbatl)brc^erin.

nöltd) kam 5ie (Lobesjtunöe öer l)un6ertiä[}rigen polnijc^ett

(5ro|mutter. Der Htjt meinte, öag jie bäum nod^ langer

als eine Diertelftunöe leben ftönne. Der HnfaU mar fo

plö^lici) gekommen, öafe keine 3ett blieb, iljre (Enkel, 6ie

jie itcts aus3ujd)alten liebte, 3u rufen.

Das Sd)Iimm{te mar bereits übetjtanöen, jie lag nun

tu^ig un6 fc^ien frieöooU hinüber 3U fc^lumment. Die

tDörterimten , Me alle Tltül^e unö alle fdjlaflofen Hädjte,

öie bie 3änkifd)e HIte iljnen oerurjadjt, Derge([en Ijatten,

beugten jic^ ängjtlid) un5 liebeuoll über öas Bett, in öem

bas 3ufammengef4tttmpfte alte IDeibd^en lag. Sie tougten

nid^t, bag bie Sterbenbe im (Seifte no^ einmal bie groge

(Epijobe ii)res £cbens burd}Iebte.

üor ettDQ 40 3üt)ren, jie coar bamals fd)on beinat}c

70 alt unö löngft XPitroe, lebte jie in einem polnijc^en Dorfe,

bas i^t bie IDelt bebeutete. Da erhielt fie pldilt<l^ einen

Brief. Dies gef(^at^ an einem regnerijd)en Sommertage , am
Sabbatl}abenö. (Er kam üon i^xem 3ungen — il)rem

einsigen $of)ne — öcr 37 ITteilen dou iljrem ®rte entfernt

ein lönblic^es IDirts^aus bejab» längjt oer^eiratet mar unb

5amilie Ijatte. 3n fieberhafter Erregung öffnete jie ben

Brief jogleid}. 3l)r $oi)n — iljr Kaö 6 i(d) — roar il}r

Hugapfel. Die alte ^rau las ben in Ijebröijc^er Sprache
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gcjd)ricbencn Brief, von redjts nad} links. Dann übcif»

mannte jic eine plö^lid)c $(^u)ä^e, (ic fiel beinafje um.

H)!e sufällig, ftte^ \it in btn oier Seiten 6es Briefes

auf eine Stelle, öie loie mit Blut gef^eben erf^ien.

„3d) fül^Ic mi^. in ^er legten 3elt md)t xtd^i too^t; bas

IDetter ijt (o fur(i|tbar !|ei6, unö bie näd)te (inb fo feud)t

unö neblig. Hber es tft ntd}ts (Ern{tes, meine Derbauung

ift nur ge|tött, öas i|t attes." 3n bem Briefe lagen einige

für fie beftimmte Hube! — fie fielen tinbea<l^tet auf ben

Boben. (Eine pani[(f)e 5w^<i)t bemäcf)tigte jid) iljrer. Das

(5erfi(!^t, 6as in jener Seit jd)neUer reifte toie öie

langlame poft, ^atte l^on bie na(^ri^t gebracht, bag in

bem pon i^rem So^ne betoo^nten Be3irfte bie d^olera

atisgebrcd^en fei. Den gansen (Tag über* »or fie oon einer

bangen Hf}nung gequält getr)e(en
;

öiefer Brief bejtätigte

i^re Befürchtungen. Selb|t wenn er nod) nid)t oon 5er

oer^eerenben Seui^e ergriffen fein |oUte, fo mar er bo(^

nad) feinem eigenen (beftänbniffe in ber üerfaffung, in ber

mon am mei(ten ba3u bisponiert i(t, ber unl)eilDollen Krank-

l}eit 3um ©pfer 3u fallen. (Er lag öielleidjt je^t fdjon auf

bem Kranken« ober bem Sterbebette — oienetd)t mar er

f<^on tot. Si^on in jenen tEagen ^atte bie kleine ^rog*

mutter bas gen)öl}nlid}e tebensalter überf<^ritten ; fie ^atte

üiele ITIenfd^en jterben [el)en unb u)ufete es, ba^ ber (Eobesengel

feine 0pfer cDillkürlidj l)eifd)t. Bei einer (Epibemie l}at er

fo oiel Hrbeit, bag er bem etnselnen $alie keine befonbre

Hufmerkfamkeit wibmet. Die Se^nfud)t nad) ii^rem 3ungen

erroad}te mit unrDiberftel)lid)er (Bemalt. Das (Enbe bes

Briefes [d}ien il}r einen oerborgenen Sinn 311 l)abcn:

„Komm bod) balb , rec^t balb, um midf 3U bejudjen , liebes

ITlütter^en. Denn iif toerbe bxd^ fe^t fo balb nic^t auf«

fud^en können." 3^, ft« mufete jofort 3U iljm — wer roeife,

ob [ie iljn nidjt 3UIU le^tem Hlale jeljen roürbe? Dann
29*
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aber sögcrte |ie plö^Iid); i^r mar ein id)rcAUd)cr (bebanke

gekommen. Der Sabbat^ ^otte geraöe oor einem Hugen*

Midi begonnen. Sohren, teilen ^ überhaupt jebe Art öes

Keifens war ffir bie nft(^ften 24 Shinben ouf bos Itrengfte

DerBoten. Üer3n)eifelnö (udjte jie (id) il]re £agc hlar 3u

mad)en. Bie Religion gejtattete ii)c nur unter einer Be*

bingung benSabbat^ 3U brechen, bos mar, toenn ein ITlenjc^en«

leben baburd^ gerettet toerben konnte. 3u i^rem So^ne

faljren konnte fie nidjt, bann l)ätte fte jemanb anberes in

ben t}anöel 5iel)en mü|jen, unö iljn ocrleitet 6es (Belbes

toegen öen Sabbatl) 5U brechen. Sie mugte aI{o geijen!

0bglei<l^ fie wugte, bag bos O^efe^ es für fünb^^aft erftl&rt,

fid) am Sabbat^ loeiter als 2000 Stritte oon bem IDo^n»

orte 3U entfernen . — [o konnte jie öies bod} nid}t änbern.

Von allen Reifearten roar öod) 6as 6el)en immer nod) am
n)enig|ten lünb^aft. Der dUer^eUigjte — gefegnet fei fein

Itame — iDugte ja, bog fie bamit Keine ftrbeit 5U ooll»

bringen gebadete. DieIIeid)t mürbe er in feiner (Bnaöc

Barml)er3igkeit mit einer alten Stau üben, bie bisher nodj

niemals feinen ^eiligen Sabbat^ gebrochen ^atte.

tlad^bem fie alfo rafc^ ein wenig gegeffen, ftedtte bie

Meine (Bro^muttet ben Brief it^res Sohnes In ben Bufen,

gürtete il)re £enben unb ntad)te fid] auf, um 37 Hleilen

äU 311 töanbcrn. Sic nat)m feeinen Stodi mit, benn

nad^ ben (befe^en bes dalmubs rodre es wieber eine Sünbe

gewefen, am Sabbat^ etwas 5U tragen. (Ebenfowentg

burfte (ie einen Regenfd)irm mitneljmen
,

obroot)! es in ber

Regenseit roar. IHeile für ITIeile fdjritt jie tapfer ooran

bem geliebten, bleichen (Bejic^te entgegen, bos i^r am (Enbe

i^rer Heife winMe, unb bas wie ein Stern oor i^r ^er«

3U3{el}en td)ien. „3d\ Komme, mein £amm," pjterte fie.

„Dein inütterd}en ift auf bem IDege."

(Es war eine feuchte llac^t. (Ein ungefunber, weig*
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fotbener Dunft ftieg auf, unb 5et Qimmel fil^ien Me €r6e

tDic mit einem £ei^entu^e 311 uml)üllen. Die an 6cm

IDegc (tct}cnbcn Bäume Derfd)tDan5cn in bem öid)ten Hebel.

Um lUittcrnadjt »uröe 6er Dunjt fo öid)t, ba^ kein Stern

nte^r ft^tbar max. ^utc^tlos wanbette |te bie 901136 Ita<j^i

buxäi ben tOdb; i^tes IDeges max bie Meine i^ogmtttter

ganj jid^er. Sie begegnete roeber ITlenjd} nod| (Eier, ob*

»o^l in öiefen XDälbern XDöIfe unb Bäcen Raufen unb es

<tu<l^ giftige Schlangen gibt (Es fptongen i^r aber nur

ein paar unfi^ulbige (Et^^dmc^en über ben IDeg. Als ber

TTtorgen Ram, war fie |e!)r mübe unb beinahe Ial)m. Hber

iie tDanöerte toeiter. Die Qälfte i^ret Heije lag noc^

oor il)r.

Sie ^atte nichts 5U effen mitgenommen; bas n>äre ja

au^ eine unerlaubte Bfirbe geroefen. <Ebenfou>enig burfte

fie an bem l)eiligen (Tage etcoas ?iaufen. IDäl)renb bes

(be^ens fagte fie i^ie Sabbatt^gebete unb bat (Bott injtönbig,

i^r i^re Sünbe 5U oergeben. 3^r frommes (bebet {tärhte

fie unb ma^te fie i^re Ktübig^eit teiltoeife oergeffen. Hts

fie bonn buxä) ein Dorf Jiam, rourbe tl)r bie Kunbe oon

bem Auftreten ber dt^olera im Besirke il)rcs Sof^nes be»

ftStigt; für 3e^n lUinuten beflügelte biefe Kunbe it)re 5ii6^»

bann ober überwältigte fie bie ftörperli^e Sd^UKi^e. Sie

mugte jid) an eine fJeÄe Iel}nen, um nic^t umsujinften. (Es

toar beinal]e ITTittag. (Ein üoriibergcljenber Bettler gab

itjr ein Stüdi Brot. (&lü&Ud)enDei(e wax keine Butter barauf,

fo konnte fie es effen, o^ne i^re Seele mit ber Sünbe 3U

befielen, ettoas Verbotenes über bie £ippen gebrad^t 5U

^aben. Sie naijm i()re Reife toieber auf, aber iljre müben,

tDunben Sü^t roollten fie kaum me!)r tragen; nur fei)r

langfam kam fie weiter. Sie ^ätte gern bie Jüge im

Bad^e gebabet, aber auc^ bas war oerboten. Sie 30g

i^ren Brief aus bem Bufen , las i^n toieber unb wieber
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unö jud)tß iljrc [cf)tDinöenöe Kraft' baöurd) neu ju beleben,

,,IVlut, lYlut, mein £amm,"i^ein IKüttetc^en i{t auf 6em
tDege/' Dann fing es plö^Itd) an ftatft 3u regnen; 6!e

fditneren ^Tropfen, öie \\)x in bas 6e(id)t fd)lugen, erfrifdjten

jie in ben erften flugcnblidien ; halb aber trar fie bis auf bic

(Jaut öurdjnäöt. 3f)re triefenben Kleiber jd)ienen i^x un»

erträgl^ fc^toet 5U fein, unö öet oufgemic^te IPeg, btt

feu^te Sd)mu^, öer fi^ an i^ten Süfeen feftljtng, waten

eben[o (el)r ^^inberniffe , bic il)r Dorankommen Ijemmten.

Hbet tro^ Regen unb IDinb oerfolgte jie tapfer iljren TDeg.

Dann aber bemächtigte i^rer plöt^lii^ eine neue Hng(t:

iDüröe i^re Kraft ausreichen, 6as Siel ju erreit^en? 3eben

Hugenbltii^ iDurbe x\)x Sdjtttt langfamer, jie ftam »ic eine

$d)nedie ooran. langjamer jie ging, um jo meljr jei^ntc

fie ii(h na(f) if)rcm Soljne, unö um jo beutlid)er fab jie

in bangem Dorgefüh^e öas, was i^rer am (Enöe i^rer Hei|e

harrte. tDüröe fie nod) 3ur rechten Seit kommen, feine

legten IDorte 3u Ijoren ? DieUetd)t — jd)reÄIid)er (BebanPie —
toar es fd)on 3U jpät, jie toürbe il)n nid)t me^r lebenö

finöen! DieUeid)t woUie (bott fie öafür ftrafen, ba% fie es

gemagt h^be, öen Sabbath 3U fchSnöen! ^tltut, Ittut, mein

Camm/ Magte jie leije, „jtirb nod) nid}t.* Dein IVtütterchen

liommt."

Der Kegeii l)örtc auf. Icuc^tcnö brad) bie Sonne

hinter öen IDollten h^toor. Zf^xe warmen Strahlen trocbnetett

ihre f)önöe unö (beft^t unö beöe<ftten fie öann balö genug

mit $d)toeintropfen. 3^öer Stritt toar eine (üual, aber

bie tapferen Sü^e gingen unaufhaltjam ooriDärts. (Ermübet,

gejd^tDolIen unb wunö eilte jie öennoch weiter. 3hr mar,

als riefe in weiter, ach immer weiter weröenöer Stmt öie

fterbenöe Stimme ihres Sohnes nadj i(}r. Si^ tapfer i>or»

voäxts [d)Icppenb, beantiDortcte jie ben Ruf: „3d) komme,'

mein £amm, idj homme. lUut, lUutl Dein lUütterchen
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!ft auf hm tDege. ntut! werbe öetn Hntli^ noieöer'

feljen, lö) loeröe 5ic^ noc^ (e6ettb finben!"

(Ein mit feinem IDagen Dorübcr3ie^}enber

bemerkte i^re tjinfälligkeit unö bot iljr einen Si^ in (einem

(Befä^tt an« aber {ie {(Rüttelte ^artnädtig ben Kopf. Der

enblofe 1ta(^titittag neigte \i6) hm Abenb 3U ^ fie loanMe

ben IDalöiöeg entlang
,

man(f)mal (tolperte (ic
,

fiel oor

SditDcn^e unö oecle^te |id} 6ie ()än6e unö bas (5e{td}t an

ben Domen ber am B)ege {te^enben Brombeerranften. €nb«

li^ ging bie Sonne unter, tDieber ftieg aus ben Pfü^en
im IDalbe ber Hebel ouf. 3mmer nocf| lag ein meilen*

tüeiter lOeg Dor il)r, unb immer nod) lief fie toeiter, über=

anjtrengt, faft automatijd), kaum mel)r tl)rer Sinne mäd)ttg,

ben na(^|ten Schritt nur n^^menb, weil jie ben oor^er*

geljenben gemalt. Don Seit ju Seit murmelten i^re

£ippen: „ITTut, mein £amm. 3d) komme." Der Sabbatl)

mar geraöe Dorüber, als (Brofemütterdjen enblid] gebrod}en,

blutenb unb beinahe o^nmäc^tig an bem Q)trts^au(e i^res

Sohnes anftam, bas am Hanbe bes IDalbes gelegen war.

3l)r I)er3 ftanb beinaf)e jtill Dor Hngjt. Rm Samstagabenb

pflegte jid) fonjt bie gan3e polnifd)e Beüölherung in unb

um bas IDirtstjaus 3U oerfammeln. Qeute jebod) war alles

{tili, tlur ber Klang i^ebräifc^ gemurmelter Qijmnen brang

bur^ bie ([fir. (Ein Mann in einem Kaftan öffnete il)r,

er legte ben 5^Ttger an bie £ippen , um il^r 3U beöeutcn,

baß jie leije eintreten möge. (Brofemütterdjen blidite in bas

3immer. 3^re Schwiegertochter unb i^re (Enkel fagen auf

bem Sugboben — bem pia^e berer, bie einen ^oten be«

trauern. ,,(5efegnet fei ber gerechte Rid)ter/' fagte fie unb

3crri6 ben Ro* ii^res Kleibes oon oben bis unten. „U)ann

jtarb er?"

,,(&e|tern. IDtr mußten t^n fc^nell begraben, e^e ber

Sabbath anbrac^."
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üte Meine (fooftmutte^ et^ob i^te stttetnbe Stimme

unb {timmte mit ein in öie f}i)mnc : „3d) wiU bk ein neues

Toblieb jingen, o (5ott, auf einer ^arfe mit ^e^n Saiten

iDiU idj 6cin £ob jingen."

Die Pflegerinnen konnten nic^t begreifen, mol^t

bit mumienhafte, fterbenbe, Meine $tau plö^Iic^ Me Kraft

na^m, eine (i^enbc Stellung ein3unel)men. Die feieine

(Brofemutter jog mit il^rer runßligen ^anö einen jerbrückten

Brief, 5er eben fo gelb unb unanfe^nlic^ n>te fie jelbft

wat, aus i^rem oerfc^rumpften Bufen. Der Brief vor mit

feltfamen {)ieroglt)pf}en beöedtt, Me löngft oerbli^en untren.

Sie l}ielt il)n bid)t Dor bie fa[t gebrod)enen Hugen — es

tx>ar, als oecklöre fid) plö^Iid) bas Don taujenö Runsein

bur(ihfur(hte , welbe (befielt. 2lfct £tppen benagten fic^

leife: „3di bomme, mein Conrnt," p|terte |ie, „Iflttt, bein

T1tütterd)en ift auf bem IDege! 3d) merbe bein flntli^

toieberje^en. 3d) toerbe bid) lebenb finben!"
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